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Der 5alon.

Uitfer HfdjtsbeiDtifjtffin.

9Jc»et(e bon 3löolf SäHlbranbt.

On einer ©egenb. ©eutfcplanb«, bie ich nicht nennen werbe — boch

ich fenne fie ungefähr wie micb felbft — faß bie junge ^Jäcbtcrin, grau

Gmilic, unter ber großen taube an ihrem ©ohnpau«, bie einen runben

Steintifcp burep wüte« SBeinlaub befepattet, unb fap, Reiter wie ber

junge Soutmermorgen, auf bie tanbftrafee ptnauö, bie, an ihrem ©epöft

unb ihrem ©arten torbei, jwifeben ben Äovnfelbern gerabeöweg« jum

S?alb hinanftieg unb (ich bort im ©unfel ber alten Suchen oerlor. ©ie

„faiferlicb beutfehe i*oft" rollte borbei, ber $ofti(lon hob fein £>orn, wie

um ber jungen grau einen guten SDiovgen jmublafcn; boch ba bie Sonne

fchon peife auf ibn nieberbrannte, liefe er ben 2lrm bebächlig wieber

finfen unb blic« nicht; er ft al« ber gelbe Sßagen im ©rün ber hohe«,

fchattigen Suchen terfcpwanb, flang e« au« bem nur halb oerftiramten

$crn luftig unb mit leiferem Scho herüber, ©ie junge grau hörte e«

unb bewegte bie tippen, wie um tnitjuhlafen. Sie hatte eine älrbeit

auf bemScboofe, boch fie arbeitete nicht; fie war in einer ber Stimmungen,

in benen man ju gliicflich ift, um ju nähen. 3h« ©efunbpeit unb

Ougenb, ber Schatten, in bem fie fafe, bie Sonne über bem leifc wogen*

ben golbgelben $afer unb bem bunflern, rbtplich«grauen Dioggenfelb

bahinter, bie fehwimmenben Scpneewölfcben am blauen $imme(, ber

fanfte Jtinb, Me« that ihr fo wohl- Sie buchte an ihren jungen,

fchönen, leben«fröhli<hen SDtann, ben fie ron §erjen liebte; an bie nahe

Grnte unb bafe ber 9foft ihr boch weniger gcfchabet, al« fie gefürchtet

hatten; an ba« lepte Singoögelchen, beffen tieb noch oom 'ÜJalb herüber*

flang, unb ba« nun auch morgen ober halb in feinen gainilienforgen

rerftummen werbe; uno über tiefen ©ebanfen lacpelnb badete fie wieber

an ihr eigene« ©lücf. Gnblicp blüfte fie auf bie fleine malerifchc

Slumenanlage neben ihrer taube, ba, wo ba« Jpau« in einer Gcfe oor*

fprang — unb nun feufjte fie. Vorüber fonnte fie feufjen? — „3cb

wäre boch bie glüdlichfte grau auf biefer iijelt", bachte fie, „wenn ich bort

neben benSlumen bie fleine natürliche gelögrotte hätte, bie ich wir nun

fchon fo lange fünftlid; machen will! Grbe ift ja ba; nur bie gelöftücfcpen

fehlen. 9iur ein paar ©upenb Steine in fchönen garben an bie rechten

Stellen gebracht unb mein Üunftwevf ift fertig. Unb Gr (fie meinte

ihren *©atten) wünjept fich ba« fo fepr! Seit er fo eine gelögrotte bei

oem $errn Stabtfecrctair im ©arten gefchen hat, träumt er ja baoon.

SJcnn ich ibu juiu ©eburtötag bamit iiberrafepen fonnte wenn

ich ba« fbnnte — — ' Sie jäplte eie läge bi« ju feinem ©eburtötag

an ihren gingern her; e« waren noch lech«. Sie warb rotp cor Gifev

I-ci fcjlcn 1873. I. 1
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2 Kuftr lltd)t9btiuufttfein.

übet ba« ganje liebliche (Seficht. ©ie J^örte webet ba« fatferltc^e *Poft*

born noch beit lebten ©ingoogel mehr, fühlte Weber bie warme 3uft

uotfc ben fü^tenben ffiinb, backte auch nicht an bie fd^öne Crrnte, noch au

ihr (Slücf; fie burchfuchte im (Seift bie ganje Vielt nach ©teinen, wie fie

fie brauchte. „3ch wünfcbe mir ja nichts auf.biefer weiten SBelt, als fo

eine fleine (Srotte!" feufjtc fie bor fi<h hin.

Sine befannte ©timme unb nicht minber betannte ©chritte ftörten

grau (Emilie au« biefcn forgencollen (Sebaitfen auf: fte hörte ihren

lUlann, ber auf ber anbern ©eite bc« !paufe« auf bie Dhürfchwelle

trat, ju einem dritten fprach unb über benlglur in fein^imtner hinein»

ging. (Sin anberer ©chritt folgte nach- Die junge grau fprang auf,

nahm ihr SlrbeitSjcug unb lief mehr, al« fie ging, in’« §au« hinein.

„@eib ihr ba!" rief fie au«, „ffio ift (Euer Viagen? ©eib 3ljr herge*

flogen! (Suten borgen, ©chwager! — Äinber, wie feht ihr au«!" -

@ie blicfte, währenb fie ben ©chwager umarmte, auf bie ©tiefel ber

beiben iDiänner hinunter unb betrachtete ben bicfen ©taub, unter bem fte

»erfchwanben, mit brolligem gntfefcen.

„Viir hüben ben Stutfcher com Vahnhof noch in bie ©tabt gefchicft.

Die« unb Da« ju bcforgen", erwieberte ber ^achter, ihr ÜKann, intern

er feine junge grau jartlich an fich brücfte; „unb wir sJ)iänner finb ben

furjen ffieg bei bem herrlichen SDlorgen auf unfercn eigenen güfjen her*

gewanbert. SDiit einem Keinen Umweg über bie 3iegelei. Slber ©taub,

©taub! Stile« ootl ©taub! Unb ber ©taub, ben Du nicht ftehft, ber in

unferen Stehlen, ift ber fchlimmfte. Vier, liebe grau! Unb etwa« grüh*

ftücf für Deinen ©chwager, er hungert. Da« weif ber $immcl: wenn

ber einmal auf’« Üanb fommt, fo hungert er ton ber erften SDlinute!"

(Emilie lief hinau«, fam wieber, becfte felber ba« weife Du<h über

ben 2ifch unb fteüte bie glafchen hi«- „$h/ biefe fchöne Stühle!" fagte

ber Doctor — ber ©chwager Heinrich — behaglich, inbem er fich auf

bem fchmarjbeteberten ©opha in bie (Scfe warf unb in bem grofen,

tiefen, etwa« bämmerigen ^immer umfah- „£>ier cergift man bie

§unb«tage! Sßenn ich mich hier ein paar läge oon ber ©tabthifce

auslühle, bin ich wieber gefunb."

„Die oortreffliche Ventilation!" fagte ber Hausherr mit ©tolj.

„3ch bitte Dich, wirf ein Sluge auf biefe gliegenfefter hüben unb brüben,

meine (Einrichtung. ©ie taffen mir fühle Zugluft au« unb ein, aber

feine gliege. 3<h bitte Dich, ju beachten, baf in biefent ^tntmer am
jroanjigften 3uti feine einjige gliege ift."

„'Jiur biefe cerbammte Vruin nifliege!" erwieberte ber ©chwager,

inbem er mit bem Dafchentijch, womit er fich bie ©tirn getrocfnet hatte,

um fich fölug. „<£in ganj infame« (Sefchöpf!"

„Da« einjige! Die nötige einjige Sluönahme, Heinrich"

„Unb hier noch fo einVrummer! Da fällt er mir eben in’«(§laS."

Offenbar Zwillinge!" antwortete ber $au«herr unerfchüttert unb

trat an ba« genfter, um, wie allemal, nach bem Varometer ju fehen.

Der Doctor gab ben Stampf mit ben gliegen auf, $og ein findet, in



Küfer Kceptabetuufjtfcin. 3

eine 3e * t“nS gemi<felt, au« ber Dafcpe unb faltete e« auäeinanber.

„$ier paft Du aucp ba« (Spforoform, ba« Du wünfepteft, liebe (Smilie.

3ep oertrau’ e« Dir unb Deinem ©atten an, weit ba« eine 2lu«napmc

ift; weil iep wei§, wie leitet unb wie unfcpabliep e« bei Dir wirft. ®e«

brauche e« mit ©erftanb, ocer beffer, nie!"

„Da« wäre ju roünfepen", fagte bie junge grau; „benn biefe 3apn*

iepmerjen finb ba« fcplecptefte ©ergnügen, ba« icp mir benfeit faun. 3cp

glaube, bie ©orfepung fepicft fie mir aucp Hur, bamit mein fc^öned

Daten t, mich cploreformiren ju laffen, niept einroftet! 3cp fcplafe fo

teicpt bacoit ein wie ein Keine« Äinb, unb wacpe fo gefunb unb forglo«

Danach auf wie eine junge Cerepe. Ser fiep con ßploroform ernähren

fönnte! 9iun, icp bin ja fonft gefunb unb gtiicflkp, $einricp",

fepte fie treuperjig pinju.

„3a, ba« ift fie, tpeinricp", fiel ipr 33lann com ffenfter per ein,

intern er — nun fcpon jum felften 3)ial — auf ba« ©arometer Köpfte.

„Sa«, jum jeufel, ntacpft Du ba mit bem Ding?" fragte ber

Doctor.

„Da« cerflucpte Ding will niept fallen!" fagte ber Jpauäperr unb

ftopfte jum fiebenten ÜJfal. „Sir braunen enbliep Siegen, ober bie

Äartoffeln gepen mir alle $u ©runte. 2lber ba« rüprt unb regt fiep

niept! Da« fällt niept! Da« nimmt feine ©ernunft an!" — Unb er

fonnte fiep niept entpalten, noep ein aepte« SOfat auf ba« ©arometer

Köpfen.

Der Doctor laepte. „@o treibt er e« alle Dage unb $u allen

Dage«$eitcn!" fagte (Sntilie luftig. „Senn er fiep ltacp feftem, troefeuent

Setter fepnt, bann Köpft er, weil ,,ta« oeifluepte Ding niept ft eigen

will"; bann fpeculirt er ä la hausse, wie ber ©tabtfecretair fagt.

3ept fuib wir bei ber baisse; ba« berfluepte Ding Will niept fallen."

„Sir muffen einmal Siegen paben!" wieberpolte ber ^auöperr, in»

bem er noep einen jornigen unb oorwurf«collen ©lief auf fein ©arome»
ter warf. Da« Setter wirb und 511 fcpöu! Die eerwünfepten ßngtänber

fcefommen opnebie« tauge niept bie ©iijjernte, bie in äudficpt ftanb.

©ie bauen ju oiel Äorn, tpeinriep; bie ©reife werben ju fepleept."

„3ept ift er wieber bei ben „cerwiinfcpten ßitglänbern"!" fagte bie

junge §rau unb laepte.

„Sa« paft Du ba für eine Leitung?" fragte ber §au«perr, ber

ba« audeinanbergepaefte ©apier auf bem Difcp erblicfte. „Sdpon bie

3eitung con peute?" — Der Doctor niefte; ber ©äepter ftreefte fogleiep

feine beiten jpänte baitacp au«. „Sir wollen boep einmal fepen, wa«
biefe cer wa« biefe (Jnglänber peute con fiep melben!" — 3 it»

beffen ber Doctor patte bie 3 e‘Ktng ftpon ergriffen, feplug um, bi« er

an bie Jpanbel«* unb drnteberiepte fam, unb fing an, mit feiner wopl*

flinger.ben Stimme laut ju lefen. ,,©ut, lie« cor!" fagte ber fpaudperr.

dimilie patte fiep neben bem ©epwager auf ba« Soppa gefept, pielt

ipre pellen blauen äugen auep auf ba« ©latt gerietet unb la« fepwei*

genc mit. •

!•
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4 Knfcr ftcri)t9btiuufjt|tin.

„„Sonbon. ©etreibe. Tie SBeijenblüthe hat leiber oielfach unter

ben falten Machten gelitten —

"

„§at fte ba«!" fd^man^elte ber Pächter. „Tapon fagten ja alle

biefe Perfludjten 53erid^te nichts."

„„Sin ben Slehren haben wir bereit« ©puren pon Otoft gefeiert unb

wir fürchten, baß er fjortfehritte macht —

"

„"Da war’ e« bie ^ccfcftc 3eit! Oiur ju! nur ju!" fiel ber Pachter

ein unb rücfte auf feinem Stuhl, at« müßte er biefern faumfeligen

gertfehritt einen SRippcnftoß geben.

„„Sffienn nicht höhere Temperatur eintritt —

"

„Oiun, ba« Reffen wir nicht."

„,,2tuch bie©erfte ift gefäßrbet unb fieljt fehlest au«, eben fo manche

£aferfelber —

"

„Tiefe ©erfte gefällt mir!"

„„Sin paar warme Tage würben een unenblidiem Tienfte fein
—

"

„3a, bie möchtet iljr wol, aber bie friegt ihr nicht!" — Ter £>au«>

ljcrr wiegte fich mit fomifchem Triumph auf feinem «Stuhl, al« glaubte

er wieber an fine gütige unb gerechte Porfehung, bie ba« nicht jugeben

würbe.

„„3njwifchen haben ba« Stufhören be« Dfegen« nnb bie jeitweifen

Sennenblicfe ihre gewöhnliche Söirfung gehabt, inbem fie bie erregten

Piärfte beruhigten —

"

„$m!" murmelte ber Pächter beunruhigt.

„Sie« auch Pari«", fagte Smitie.

„3ch lefe! — „'pari«. Ta« ffietter beffert fich"
—

„Verflucht!"

„„Slber fehr langfam."

„$m!" murmelte ber “Pächter etwa« behaglicher.

„„Söir muffen jeboch conftatiren, baß bie Slagen über ben Stanb

ber Saaten nicht ton Sillen geteilt werben —

"

„Reffen wir, baß e« auch bei biefen nach femmt!"

„„©ährenb Pon ber einen Seite ber Sd>aben herrorgehoben wirb,

ben SReft, Sätte unb überwmhernbe« Unfraut berurfacht haben —

"

„SRoft, Saite unb Unfraut!" wieberholte ber Pächter mit humorifti*

fcher ^ufriebenheit.

„behauptet man anbererfeit«, baß ein bebeefter ^rimmel ber

Sliithe* unb Sörnerbilbung förbcrlich ift
—

"

„Tarin hat er Oiecßt!" fenfjte ber Pächter.

„„Unb baß ber 9iegen im 2)iai unb 3uni eher wohltätig al«

fcpäblich gewirft hat
—

"

„3nfam! äußerft infam!" rief ber Pächter au«, mit einem fo ßerj*

haften Ton ber Ueber^eugung, al« hätte man ihm Porgclefen, baß ber

alte Thier« ben bcutfd;er Ataifer burch eine Pergiftete Tepefcße ermorbet

hätte. Sr ftanb auf. „So wahr ich Oiobert gelbmann heiße, e« giebt

feine ©ereeßtigfeit auf ber Töelt! Uebrigcn«, wa« fchreibt biefer

verfluchte Serl noch t011 ©lütßenbilbung unb Pom Ouniregen: wir haben

V
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?(nftr ttrdjtabciuufjtfcin. 5

ja ben jnjanjtgften 3uti! Unb überhaupt — überhaupt — fonberbare

©ericbte!" — ßr griff, fich nachträglich »ermunbernb, nach ber Leitung,

fab hinein unb hörte nun feinen ©ruber hinter fich lachen, „Da« ift

ja eine Leitung bom »ergangenen 3abr!" rief er unb (achte fetbft.

„3h muffte e«, mein teurer trüber", jagte ber Doctor; „gfcer

biefe angenehme uttb gefunbe Meine Stufregung mellte ich Dir bo<h nicht

»orentbalten."

„Ba« für ein Schürfe mein [eiblicher ©ruber ift!"

Die Meine grau mar an ihre« SJtanne« SlrbeitStifh getreten, nahm
ein« ber ©ücber, bie bort jmifcben ©riefen unb papieren tagen, fchiug

e« auf — pö tcaren ©oethe’d ©ebichte — unb fam mit betn ernftbafte*

ften Scbelmcngeftcbt Zu ihrem (hatten jurud „Stöbert!" fagte fie, ibm eine

ii?rer Meinen ^)änbe auf bie Schulter tegenb, unb bectamirte mit feierlich

gehobener Stimme:
„(Stet fei ber üJtenfcb,

$>ülfreü» unb gut!

Senn ba« allein

Unterfcbeibet ihn

'Bon alten SJefeit,

Sie wir fenncit
“

„O, Stöbert getbmann! £>öre auf biefe Borte Deine« liiebtingäbichter«

:

„ßbel fei ber 2)ienfcb, bütfreicb unb gut!"

Stöbert getbmann (achte.

„Seht biefett fhretMicben üHenfcben; febt, wie er (acht! — Robert!

Stöbert! 'Ber nicht mcifj, ma« für ein gutherzige« Öamm »on einem

fflienfcben Du bift unb Dieb fo ruebto« unb abfheuticb reben hört, muß
ber nicht benfen: ba« ift ein Ungeheuer!" Da« Ungeheuer jog fie

in feine Strme unb fügte fie, ftatt ju antworten. Sie machte ficb to«.

„O ihr Scanner!" fagte fie mit bem ganzen Stuöbrud meiblicber Uebcr*

legenbeit, inbem fie fi<b auf bie 3<hen ftelite. „3br feib bod? ein recht

unzueerläffige«, unfittlicbe« ©efcblecht! 31?r rebet fo fhöne Sachen »on

Stecht unb ©efeb, munbert Such über Such fetbft, mie meife 3tjr bie Bett

eingerichtet b«bt, täcbett auf un« grauenzimmer herab, mie auf Jiiitbcr,

bie nicht« »on attebem »ergeben; unb fobatb e« geh um ßuren Schlag

Beiden ober um Suren Siofinenbanbel brel;t, liegt ßuer ganze« Stecht«*

gefügt im ©raben! $ab’ ich Stecht, Heinrich, ober nicht? — £), 3br
SWänner, 3hr SJtänner!"

„Du ijaft attemat Stecht, »eie jebe grau", gab ihr getbmann zur

Slntmort, inbem er mit unerfchüttertem ©leicbmutb unb Jpumor fein

©la« roieber füllte. ,^>ör’ fiiner biefe Meine grau, mie fie »on „Siecht«'

gefüht" fpriebt!"

„Stun, unb warum foltte biefe Meine grau nicht baoon fpreeben?"

„Beil 3hr attc miteinanber nicht mifjt, ma« für ein Ding ba« ift!

Beil ßud? botben grauenzimmertt ba« Siecbt«bemu{}tfein fehlt; weil 3b*
ba eine tftlcte in ßurer Drganifation bubt

"

„Bir eine ßücfe?"

„3a! — Beit 3f?r eben grauenzimmer feib
—

"
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,,©a« hei&t ba«?'

„SBeil 3hr in golge (Surer grauenjimmerfchaft einen berounberung«*

»firbigen 3nftinct, aber be»unbcrung«»ürbig wenig ßogif hobt. ©eit

3hr eineganj aufjerorbentliche Slbneigung hobt, (Such auf eine berftanbe«*

mäßige ©Überlegung Sure« 3nftinct« einjulafjen; »eil auch gegen (Sucr

„©efühl", »ie 3ljr e« nennt, allgemeine ©runbfäfce nid?t einen ©rofchen

»erth finb
—

"

„Unb barum, meinft Du, hätten »ir „Kolben grauenjimnier" fein

9tecbt«be»ufitfein? barum Ratten »ir eine i<üde inunfcrerDrganifation?'

„3a, eben barum. ©o wahr biefe« ©ier ein fefjr gute« ©ier ift"

(er ^atte »äljrenb ihrer ©egenrebe fein ®la« »ieber au«getrunfen),

„fo wahr hob’ ich noch nie eilt grauenjimnter gefehen — ein richtige«,

mein’ ich — ba« nicht über Siecht unb Unrecht feine et»a« unlegifchen

„©efühle" gehabt, beffen Stecht«be»uj3tfein nicht irgettb»o an einem

fleinen ©urmftfch gelitten hätte."

„Du bätteft noch nie fo ein grauenjimmer gefeben?"

„Stein, meine tbeure (Smilie; noch nie."

„Sticht ein einzige«?'

„Sticht ein einjige«."

„Da« »äre hoch »unberbar!" — (Smilien’« reijenbe Sßangen glüh*

ten über unb über bon StcchtSbewujjtfein. „SJtein lieber Stöbert, ba«

»äre hoch »unberbar!"

„(5« ift »unberbar, aber e« i ft."

„Unb Deine grau ?"

Stöbert gelbmann hotte offenbar biefe grage erwartet, benn er

war fchon mit großen Schritten bi« an bie Db“r jurn Stebcnjimmcr ge=

gangen, ftanb nun bort auf ber ©chwelle, bie Dhür in bei $anb, »ie um
für feine perfönlicbe Sicherheit ju forgen unb blicfte mit betn gemiitb*

lichften Junior auf feine ftreitbare junge grau jurüd „Unb meine gratt

ift bie Schlimm ft e", gab er bann jur Antwort. ,,©ie ift eine biel ju

reijenbe (5ba«techter, um nicht in biefein fßunft befonber« ccrwabrloft

ju fein!" — Damit machte er bie £bür hinter fich ju.

,£) Du — !" fagte fie entrüftet unb brohte ihm mit ber £>anb.

Der Schwager Heinrich hotte fich on ben großen, rothbraunen

Kachelofen geftellt, »iegte feine lange ©eftalt baran h>" »nb t)et «nb

fah biefer gamilienfcene mit ©chagen ju.

©leid? barauf ging bie Dh“1 noch einmal auf, Stöbert gelbmann

ftecfte fein blühenbe«, gebräunte«, lachenbe« ©eficht herein unb fefete,

»ie wenn er etwa« cergeffen hätte, ljinju: „(5« »ä<hft biel Unfraut auf

bem Slcfer ihre« Ste<ht«bcmujjtfein«! biel Unfraut!" — worauf fein Kopf
»ieber berf<h»anb.

„CDu elenber ©erleumber!" rief fie ihm nach- „©eweife mir’«,

wenn Du famtft!"

gelbmann’« Kopf erfchien abermal« in ber Dhnr- „Soll Ich ®ir'«

betteifen, meine tfjeure ©attin?"

„3a! gleich! auf ber Stelle."
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„Da« nicht; nur ein wenig ©ebutb. Durch Deine Dpaten will

{cp Dir’« beweisen

„9tun, fo jeige mir meine Dpaten!"

„Deine Vergangenheit — unb baß Du ben ©taat Betrogen, baß

Du gefcpmuggelt paft — !"

„Unfinn! 3cp war noch ein ftinb. — Unb übrigen« Werbe id)

fcpmuggetn, fo fang’ ich lebe!"

. gelbmann fachte taut. „®ut! Du warft noch ein ßinb; Deine

bunfte Vergangenheit laffen wir ruhen! Du wirft bie ®üte haben, meine

theure ßmilie, binnen Sturjem neue Dpaten ju thun, bie für mich &e*

weifen."

„3cp werbe mich Wot hüten!"

,,©a« gilt bie ©ette? — ©enn Du in ben nächften »ier

©ocpcn etwa« oerübft, baß biefe fHide in Deiner Drganifation unwiber-

legtich beweift, wiltft Du bann beftegt fein?"

„Ob ich bann befiegt fein Witt? — Du bift ein nichtswürbiger

9Renfcp! — 3n ben nächften Bier ©ocpen!"

„3n ben nächften »ierjepn Dagen Witt ich fagen; ba« ift genug.

SBiüft Du bann bor biefem „etenben Verteilmber" geftehen, baß Du be-

fiegt bift?"

„3a, fo wahr ich tebe !" rief fie empört au«. „3a, fo wahr ich lebe!"

„Unb wittft Du bann jebe ©uße auf Dich nehmen’?"

„Da« noch iu fragen! — 3ebe!"

„®ut! Sin Üflann, eine grau, ein 9Bort!"

gelbmann war wieber mit feiner ganjen fjigur hereingetreten, nahm
feinen fmt rom Difcp unb winfte bem Doctor, at« wäre SRicht« gesehen.

„3ch wollte Dir ja noch meinen ©eijen jeigen, Heinrich, ber hier recht«

an ber Spaufföe fteht. $aft Du Deinen erften Sanbpunger geftillt, bift ^

Du bereit, ju gehen?'

Der Doctor nidte, nahm feinen $ut unb feinen ©tod mit bem

großen mebicinifchen Äriopf unb wanbte fich jur Spür. ,,©i« auf ©ie«

berfehen!" fagte er tächetnb ju ber jungen grau, bie fich ungeftüm über

ba« bicpte, bunfetbtonbe Jpaar ftricp, wie um ihrer Aufregung etwa«

tfuft ju f(paffen.

„Sluf ©ieberfepen, liebe Smmeline!" fefetc gelbmann, ebenfall«

tächetnb, hinju.

„®ept nur!" fagte fie.

Die ÜRänner traten auf ben glur pinau« unb bon ba in’« greie.

Qrntilie fah ihnen nach- ©ie gingen nach linf«, ber Spauffäe ju. Die

gan$ in ©rau gefleibete, fchlanfe, fcpöne ©eftalt ihre« SRanne« berfcpwanb

juerft; bann auch ber braune tRocf be« ©c^wager«, ber mit bem ©tod

auf feine beftaubten ©einfleiber Hopfte. „®ept nur!" mieberpotte fie

eor fiep h*n - „D, biefer ÜRann! 2Rir ba« „{Rccpt«bewußtfein" abjufprecpen

— wie wenn ich betrogen unb geftoplen hätte! — Unb wäprenb ich mir
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biefen ganjen ©iorgen ben Hoff jergrübelt habe, ltie i<p ihn an feinem

©eburtßtag mit einer gelßgrotte überrafcben fönnte — — o, biefer

ÜJiann! — o, 3pr SDtänner!"

„®u wirft ©eine ©ette »erliercn, mein lieber SRobert", fagte ber

©octor, alß fie bie (Spauffee hinuntergingen auf baß ©eijenfelb $u,

baß bem Ipaufe beß ßhauff&einnehmerß g egenjjfcir tag. u3n »ierjepn

Jagen!"

,,'Jiun, wer weife!" murmelte getbmann.

Ueber bie gelber unb ©iefenfläcpen hinweg, bie ben breiten Jpal*

grunb beß punbertfacp fiep winbcnben {leinen gluffeß bebedten, gtänjte

im Sonnenlicht baß ©täbtcpen herüber, fautn eine 23iertelmeile entfernt;

rotpe 3iegefbät^er, eine ftattlidje alte Äircpc mit majeftätifcpem Jhurm,

bie weifeen ©apnpofßgebäube; noch «aper bie ©rüde über ben glufe unb

bie pelle gaprftrafee, bie een ba, quer burcp ben ©iefengrunb, in einem

grofeen ©infei langfam peranftieg. 3luf biefer ©trafee, juweileit eon

leicht aufwirbelnbem ©taub gteicpfam umfcpleiert, ging ein einjelner

SDiann, in buntlem 9iod, einen fchwarjen^ut auf bem Stopf; weiter »er

mochte ber ©octor 9iicptß an ihm ju erfennen. ©och haß an gernficht

gewöhnte äuge beß “Pacpterß fah mehr; füglich blieb er ftchen. „©aß
ift ber ©tabtfecretair", fagte er, „ber will ohne Zweifel iu mir. Spalt!

®a fällt mir ein, bafe er mich biefer Jage befugen wollte, um jugleicp

bie Rapiere mitjunepmen, bie ich i^nt besprochen, ©aß ift auch fo weit

recht gut, nur bafe bie Rapiere noch nicht in Orbnung finb! ©ittft ©u
mir ben isefallen thun, ©ruber, ben ©tabtfecretair einftmeilen in Sm=
pfang ju nehmen — ®u fennft ihn fa auch —

"

„Ob ich hen ©pafeoogel fenue!"

„®ut! ©o fehre ich lieber um, erbne fchnell bie Rapiere; Wenn

3hr ©eibe bann fomntt* ift älleß fertig, ©ittft ®u ihm entgegengehen,

unb mit ihm ju mir?'

©er ©octor nidte.

Robert gelbmann ging mit grofeen Schritten, fich ein Cieblingßlieb

pfeifenb, bie $änbe in ben fltodtafepen, auf feinen |>of jurüd; trat in’ß

$auß, in fein fühleß ^irarner unb fepte fiep fogleicp an ben ärbeitßtifep.

3nbem er bie Rapiere peroorpotte, bie er orbnen wollte, fah er burch’ß

genfter — benn ein richtiger ßanbmann fieht gewöhnlich älleß, waß ge*

flieht — fah er ben weiblichen ©irtpfcpaftßleprling feiner grau, gräu*

lein grieberife, auß bem Stupftall treten unb nach bem ©epnpaufe gehen.

(Sr erfanttte fie fepon »on ber ©eite mit halbem äuge an ihrem un«

fichern, jweifelpaftcn, gleichfam »erlegenen $aug. ©äprenb fie ihre

{leinen ©epritte machte, fepien fie fiep beftänbig $u fragen, ob fie auep

wol baß SKecpt habe, fo frei auf ber ©eit perumjutreten; unb wie ber

©tabtfecretair »on ipr behauptete, ging fie ftetß ben (Sang einer Äinbeß-

mörberin »or »aß ©ehwurgeriept, bie aber auf einige milbernbe Um*
ftänbe reepnet. ©ie trug auf ihrem etwaß »orgebeugten, winjigen Stopf

einen ungeheuren, braunen ©tropput »on fonberbarcr cjjeftalt, einegrofee

Digitized by Googl



Hnfrr Htdjtebciuufjt|tin. 9

©cbüffel unter ihrer Schürfe unb an ben Meinen, febüebternert giifjcn

neue, laut fnarrenbe unb ächjenbe ©tiefet; was ihrem ©ebürfniß, auf

biefer Seit fein ©eräufch ju machen, fo fef?r wiberfpracb, bajj fie nod)

unficbcrer unb Berlegener ging. £>hne aufjubliden unb ohne ben $auS»

fcerrn tir [eben, trat fie in baS $au8, fnarrte über ben 3lur unb neben*

an in Qrmilien’S Schwimmer hinein.

Die Dbü* bortbin ftanb butb offen; Selbmann ^örte, wie bie flei*

nen ©tiefet bis an ben 'Jiäbtifcb ätzten, ber an einem ber genfter ftanb

unb nun Jräulein gtjeberifenS bünne, fanfte Stimme ertönte. Dann
antwortete eine anbre, refotute, beren geller Soljlftang bera horchenben

gclbmann fogleitb an bie ©eete ging. 3n biefe ©timme er ficb

bamats juerft Bertiebt. Sahrenb er gcraufcbleS in feinen papieren

blätterte, machte e« ihm ein ganj befonbereS Vergnügen, biefem Duett

nebenan ungefehen unb ungeahnt ju tauften. ßS ^ant>elte fid? um
eine franfe &uh unb bajj eine jweite weniger SDiilch gebe, als fonft;

aber es flang, wie wenn bie fteine ÜinbeSmörberin foeben Bor einem

weiblichen ©ehwurgeriebtspräfibenten ihr Verbrechen geftanbe, hoch mit

bem 3u fafc, b«B ba« Sinb ein ganj BerwacbfcneS unb btöbfinnigeS Siinb

unc fie felber oerwirrten ©eifteS gewefen fei, unb wie wenn ber weib*

liehe 'fJrafibent barauf wohlwotlenb erwieberte, man werbe bieS noch»

mals unterfuchcn, nur möge fie beutlicber rebeu unb ftcb nicht ftets baS

Jafchentuch Bor ben SDiunb galten.

„Sieb, unb bann möcht’ ich noch <5t«>aS fagen, üJiabame", fing bie

bünne, fanfte ©timme wieber an.

,/)Iun, fo fagen ©ie’S", erwieberte 3rau ßmitie.

„Segen ber Grotte, 'JJiabame!"

„Sicfo?'

„-Jlcb ja, ajfabame, wegen ber ©rotte, womit ©ie ben $jerrn gelb«

mann überrafeben möchten. Die blauen unb retten unb grauen getS*

ftücfe — ach ©ott!"

„Sarum feufjen ©ie?"

„$lit ber dhaujföe!"

„Siefo an ber li’haufföe?"

„Da hinten, wo bie (Sbaufföe bie (Sde macht, wo ber große 2ßet«

(enftein fteht unb baS halbe ÜRonbel mit ben jungen ßichbaumen ift
—

"

,,'JiunV"

„Da b^b’ ich fie heute üttorgen ja gefehen, SDlabame."

„Sen?*
„Die gclsftücfe; bie ©teine. ©erabe fo, wie ©ie fie ju ber fteinen

OrelSgrottc brauchen. Glicht ju groß, nicht ju flein. Unb blau, grau

unb retb!"

„Saö für ©teine? Sie fommen biefe ©teine bortbin?"

,/Jtch ©ott, ja freilich! ©ie gehören Ohncn ja nicht."

„3cb bitte ©ie, grieberife, feufjen ©ie nicht, fonbern fagen ©ie,

waS für Steine baS finb."

„ülcb ©ott, ja freilich, üDiabame! ©ie gehören ja jur ßhaufföe.
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jum Konbel, ober teer toeifj, rooju: benn fie liegen ja noch immer auf

einem Raufen Da. Slber gan$,. wie ©ie fie braunen, ÜJfabame! ©lau,

grau unb roth!"

(gmilie ftanb auf; Selbmann ^örte e8. ©ie fdjob bie offene ©hub«
labe i^reö KäljtifcheS jurücf — auch baS hörte er, regungslos wie Be-

horchte — unb flatfhte in bie §änbe. „Slm Konbet, ja, ja!" rief fie

ganj glücffelig aus. „Kun erinnere ich mich! Ja batte ich bie ©teine

f<hon früher einmal gefeljen; aber ich mufjte nicht mehr, roo; mir mar,

als hätte ich nur ton ihnen geträumt. Kein, wenn baS nicht ein Söinf

ber ©orfefjung ift — ! Jen ganjen ©Sorgen liegen mir biefe ©teine roie

— wie ©teine auf bem £erjen; auf einmal fommt biefeS ©Säbchen unb

fagt mir, wo ich fie finbe."

„Sich ja freilich", feufjte fyrieberife; „wenn ©ie nur 3hnen ge

hörten."

„Sem gehören ©ie? Kiemanb! Jießhauffee,meinÄinb,fümmert

ftch nicht barum. Ob biefe ©teine baliegen ober nicht, ift fo gleichgül«

tig, wie etwas auf ber Seit. ©taue, roihe unb graue! Unb jefet fällt

mir’S ein: auch ganj fo behauen, mie ich fie mir wünfehte. ©lein ©e*

burtStagSgebanfe ift gerettet Unb fo ebel werbe ich mich an bie*

fern Kobert rächen!" fefcte fie großerjig in ©ebanfen ^inju.

„Steh ©ott, mie bas fchön ift!" fagte Srieberife, unb nun lächelte

fie jum erften ©tal. „Senn’S nur nicht gerabe lihauffeefteine mären!"

feufjte fie bann mieber.

„®ott fei ©auf, baS ift gleichgiltig", ermieberte grau ßmilie refo=

lut, ganj im geuer ihres Unternehmens. „Selchern ©ienfehen fchab’ ich

benn, menn ich ben fteinen Steinhaufen ba fortnehme? gür bicßhauff^c

haben fie feinen Serth; nur für mich- ßS mirb’S auch Kiemanb bemer=

fen, menn fte nicht mehr ba finb!" fehle fie, fich felber berufjigenb, hin=

ju. „Kiemanb! Ser achtet auf folche ©teine. kommen ©ie, grieberife!"

„Sich, ©iabame! wohin?"

„Sol)in? — SaS Ju thun mitlft, thue halb!" fagte (fmilie in

mütterlich überlegenem Jon. „ftommen @ie, Äinb; ©ie muffen mir ja

helfen, ©chen barf’S freilich Miemanb! Unb ba ich meinen ©iann über«

rafhen will " ßin bunflcS ©efühl tauchte in ihr auf, bafj fie

auch fonft noch ©ntnb habe, biefen ©iann nicht in’S ©eheimnife ju

jiehen; boch inbem fie biefem oorwifcigen ©efühl gteichfam einen Jtlaps

auf ben Hopf gab, griff fie fchnell entfchloffcn nah ihrem £ut. „Sechs

Jage hab’ ich noch Senn mir jeben ©iorgeu einmal, am Koggen
entlang, heimlich jur ßljauffäe gehen, grieberife — unb jebe ein paar

oon biefen Steinen in bie ©chürje nehmen •— ©ie finb ja auch eine

fräftige ©erfon unb bie ©chürjen halten was aus — fo tragen mir

nach unb nach bie ganje ©rotte jufammen, ohne baß eine ©ienfchenfeelc

es merft! Äommen ©ie, machen mir gleich ben Slnfaug', grieberife. ©euf«

jen ©ie nicht."

„Sich ©ott, nein! Och fag’ ja auch KichtS, ©iabame; ich thu’S ja
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auch gern. 9?ur baß e« mir fo fehr ferner wirb, Üftabame, weil’»

ßhauff^efteine finb."

„Cben barurn: fo finb fie ja bogelfrei!"

(Smitie lächelte triumphirenb, baß fie biefe juriftifche SluSlegung

be« Dhatbeftanbe« gefunben hatte, unb gütete fich wol, fie noch einer

fritifchen Prüfung ju unterwerfen. „Senn ich meinem SDiann eine fo

große, große greube macf?e! ©ie werben auc^ eine« Dage« ^eirat^en,

grieberife, unb bann werben ©ie hoffentlich an fich fetber fefjen, wa»
eine ffrau für ihren SJlann Sille« ju tljun »evmag! — kommen ©ie, er

ift fort; Sille« bei ber Arbeit. Sir gefeit noch einmal hinüber ju ber

franfen Ruh unb bann ba Junten, recht« oon ber Ziegelei, am Sinter*

roggen entlang, bi« jum SRonbel. Ommer refofut! 9iur nirf^t gefeufjt;

fönnen ©ie ftch ba« nicht abgewognen, mein Rinb?'

„D, ich feufje auch nicht, ©tabame!" feufjte grieberife.

(Smilie ging Ijinau«; bie ©tiefet ber RinbeSmörberin ächten hin*

terbrein. SRobert getbmann horchte noch eine Seite, bi« er SSicht« mehr

hörte. Stuf feinem uncnblich ^umoriftifc^ lächelnben, flauen, fc$ur*

Eiferen ®eficht fammette fich altmätig, wie wenn er au« alten Sinfetn

jufammenflöffe, ein ©lan, ein (Sntfchluß. „Sorte nur, (Smitie gelbmann,

geborne Setner", murmelte er bor fich hin; „Du wirft Dich wunbern,

wa« für einen üKann Du tyaft! — ©feine leibliche, angetraute grau

eine ©erbrecherin ! Unb ich ihr ©titfchulbiger, wenn ic^barüber f^wiege!

— Doch fie wirb fich wunbern, wie wenig ich fchweige. ©ie wirb ba»

(iapitel bom „mangelhaften 8fecht«bewußtfein" lennen lernen! — —
3efct finb fie fort. — ©ie fprechen noch erft *in paar ©orte mit ber

franfen Ruh; fagen wir: fünf üJiinuten; bann hoben fie einen Umweg,

recht« bon ber Ziegelei: wieber fünf ©Jinuten; bann gehen fietangfamer

atsich: nochmal» fünf ©Jinutcn; atfoeineüJiertetftunbe ©orfprung; ba« ift

mir genug. Die Rapiere finb in Drbnung
; i<h fann gehen !"— Damit ging

er. (Sr trat in ben £of hinau«; bie beiben grauenjimmer waren fchon in

ben Üuhftatt berfchwunben. ©on ber gahrftraße her famen ihm fein ©ruber

unb ber ©tabtfecretair entgegen; ftattfte ju begrüßen, eitle er mit feinen

tangften ©dritten an ihnen borbei, rief nur, er fomme fogteich, unb ging bie

©traße hinunter. ©or bem ßhauffdehaufe blieb er flehen. Der fteine,

bide (ShauffcJeeinnehmer ftedte gerabe fein pfiffige« ©eficht jum genfter

herau« unb rief ihm, inbem er bie pfeife au« ben biden, behaglichen

Rippen nahm, fein gewohnte« breimalige« „tauten ©forgen" ju. „Sluf

brei Sorte, $err Senket, wenn e« Ohnen recht wäre!" fagte gelbmann.

„Ommer ju Dienften!" erwieberte $err Scnjet, berfchwanb bom
genfter unb ftanb nach wenigen ©ecunben auf feinen furjen ©einen bor

ber Dhür. „Sa« fann’« geben, £err gelbmann?'

„(S« giebt eine Heine, fonberbare ©efchichte, einen Griminatfall,

|)err Senjel"; unb inbem gelbmann ba« fagte, überjog fich wieber fein

ganje« (Seficht wie mit einem (Gewebe- bon $umor. „©ie haben ba

hinten am SRonbel einen Raufen merfwürbiger, intereffanter ©leine, auf

bie meine grau ihre blauen Slugen geworfen h°t> nachher fag’ ich
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Ohnen, warum. 9lun ift fie al« grauenjimmer auf beit ©ebanfen

gefommen, biefe ©teine einfach wegAuneljmen; weil fie al« grauet^tntmer

beult,, baß fie ein 5Re$t baju hat. Unb nun möchte ich, al« ihr SDiann,

fie für biefen oerbretherifchen Orrthum tüchtig bügelt laffen; boch ich

möchte auch, baß ffe nicht blo« mit einem, fonbern mit beiden blauen

Slugeit baconfättie. 2Be«halb ich ©ie bitten trollte —

"

„Um »a«, §err gelmann?' unterbrach $err ©ienjet ihn tor

Ungebulb unb fah i^n mit feinen »eit anfgeriffenen pfiffigen 2lugen an.

„Um eine fleine fRieberträchtigfeit, Iperr Söen^el! ©ie follten bie

©üte haben — um e« furj $u fagett — bon hier fogleich bi« an ba«

fRonbel ju gehen; bort Ohre ganje »erthe ©eftalt fo lange int Ghauff^
graben $u Perbergen, bi« meine grau unb if?r ©Jirthfchaflölehrliug —
bie fchon unter»eg« finb — ihre erfte Unthat au«geführt unb einige

bon biefen intereffanten ©teilten in ihre ©chürjcn gepacft haben. Unb

bann follten ©ie »ie ber Gngel mit bem feurigen ©ch»ert herbortretcu

unb ben beiben ©erbrecherinneit berliinbcn, baß ©ie biefen grebel fofort

beim SDlagiftrat in ber ©tabt anjeigen »iirben —

"

„Verflucht!" rief ber fleine Ghauff&einnehmer au« unb lachte.

„Unb fcblieglich follten ©ie bie ©üte haben, auf feine Bitten,

©efchwörungen ober ©eftcchungen au hörcn, jonbern in Obrer ganzen

®mt«mürbc fogleich nach ber ©tabt ju gehen; — ba« heißt, fo »eir,

bi« ©ie meinen ©amen au« bem ©eficht finb. ©ann fehren Sie um,

£err ©enjel; — unb alle« Weitere übevlaffen ©ie mir."

„Gilt ftarfe« ©tücf, £>evr gclbtnanu! Gin ftarfe« ©tiicf!" — ©er
Ghauff^eeinnehmer machte nun boch ein et»a« bebenflicbe« ©eficht.

„Sie haben jwei au«gejcichncte Gigenfchaften, Jperr üJcnjel",

unterbrach ihn gelbmattn; „©ie pcrftehen ©paß, unb Sie fcttneit Pen

2)iunb halten! Unb nur barum finb ©ie in biefer ©ache mein lUiantt;

fonft hält’ ich Oljnen, fo »aht ich lebe, feine ©ilbe gejagt, ©ie »erben

Ohr biabolifche« ©ergnügen baraii haben, aber ©ie »erben e« nicht

unter bie teilte bringen. Kommen ©ie, e« ift 3eit! Unb »aö bie ©teine

betrifft, noch ein ©ort, §err ©enjel; — boch hier fommt Ohre Kleine.

Och fag'« Ohncn im ©eben. ©Ührenb id> ©ie bi« an jene Gde begleite,

bann fehr’ ich um, unb ©ie allein gehen »eiter, al« Gngel mit bem

©ch»ert!"

©er ©tabtfecretair faß in gelbmann’« 3iutmer auf bem (ehernen

©opha, neben bem ©octor; er hatte ficb’« nach ferner ilrt ohne 3eit*

reriuft bequem gemacht, feilte bebe, bveitbruftige, et»a« oolle ©eftalt in

bie tieffte Gcfe jurüdgeworfen; bie aufmerffanteit grauen Slugen über

ber mäddigen, gebogenen 9iafe »anberten mit ©ohlbehagett att ben

bämmerigen ©änben umher. Om ©i^en »ar er noch langer, al« ber

©octor; wenn bie ©cibett ftanben, überholte ihn ber ©octor burch feine

längeren ©eine unb ben aufrechten ©ang, »äbrenb ber breite Üiiicfen

be« ©tabtfecretair« fich tor ber 3eit, »ie au« humoriftifcher 'Jiad?ldffig=>

feit unb ©equemlichfeit, gefrümmt hatte. 3){an fah e« ihm ohne lange«
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gorfchen an, bafe er 9)?u«kln hatte »ie ein fRiefe, unb eine luftige

Seele »ie ein ftinb. Sr hielt eben bie alte 3eitung tom «origen 3aljr

in ber $anb, liefe fich tom ©ector erjagen wie biefe Leitung oorhiir

ten §au«herrn geafft ^attc, unb lachte herjlich, mit feiner metallenen

Stimme. „3cb bin ber üßeinung", rief er au«, „bafe Sie ba ati 3l)rem

©ruber SRobert gelbmann höchft brübcrlid> unb djriftlich geljanbelt

haben! ©enn er ift ja ein gan$ oertoorfener iÖtenfh, »a« bie „berfluch*

ten Cnglänber" unb ben SBeijen betrifft. ©och nun ift ber Slugenblicf

gefommen, Sie um eine ton 3h«n guten Cigarren ju bitten; benit ich

habe torhin meine leftte an einen englifchen t'orb cerfhenft."

„SBie haben Sie ba« hier, in biefem beutfe^en Üanbneft, ju Stanbe
gebracht?' fragte ber ©octor.

„3ch flehe auf unferm ©ahnljof, ber Schnelljug ton Hamburg
nach ©tettin rollt eben herein; ba tritt fo einer ton biefen „terfluchten

Cnglänbern", an’« SSagenfenfter, $ieht feine lange Oberlippe in bie $öh*
unb fragt ben Schaffner in einem miJglichft unterftanblichcn ©eutfch,

ob man hier nicht Cigarren haben fönne? ©er Schaffner hört ihn an;

läfet fich bie Sache noch einmal tortragen, terfteljt ihn nod> toenigerp

jueft bie ^chfcln unb geht, ©a jammerte mich be« SKanne« au« Sllbionp

ich meine Cigarrentafdje, trat ju ihm tor unb crfuchte ihn mit

Ülnmuth unb ÜBilrbe, fich barau« ju bebienen. Sr nimmt meine le(jte;

fragt: ,,2Ba« foftet ba«?' — „3ch bitte um Sntfhulbigung, mein $err",

fage ich, mich achtungSooll terneigenb; „ich bin auf biefem ©ahnljof baju

angeftellt, bie SReifenben mit Cigarren ju bebienen." 3nbem er mich fc^xr

oernmnbert anftarrt, pfeift ber 3U8 unc '«iß fort- SDtein Cnglänber

fafet fich fchnell: „So werben Sie ttol auch bie ©ütc haben, mein §err,

mir etwa« geuer ju geben?' — „3h bebaure, mein fjerr", enoiebere ich,

mit einer neuen ©evbeugung; „bie« Se^tcre ift gegen meine 3nftruction!"

— Unb bering geht ab. Slltenglanb ftcht ba, bie Cigarre }ttifchea

ten gähnen, unb fo rollt er mir langfam unb tiefberteunbert au« bem

©eficht. 2lber ich hoffe, ©octor, er wirb in feiner SReifebefchreibuttg.

biefe merfioürbige Cinrichtung auf bem Continent unb bie »ürbetelle

Haltung biefe« „terfluchteu ©eutfheu" nicht tergeffen."

©er Stabtfecretair jünbete fid; feine Cigarre an unb lachte herj*

lieh mit bem ganjen ©eficht. „So tiel eblcr hanble ich an ben Söhnen
tllbien«, al« 3h« ©ruber", fegte er h«n$u.

3n biefem Slugcnblicf trat Öiobcrt gelbmann ein; niefte nur jum

©rufe, unb fah unb horchte in beibe 3immer hinein. ,,©inb fie fhon
ba?' fragte er. ...

,/ü}er?" fragte ber Stabtfeeretair juriief.

„ilReine grau unb ba« gräulein!"

,,'Jicin. 3h hatte noch nicht bie Ch*e, 3hre ©amen ju fehen."

,,©afe ich alfo fchnell noch ein äßort mit 3hnen rebe, ehe bie

©amen fommen: Stabtfecretairchen, haben Sie cielleicht jufällig irgend

ein 2lmt«fiegel bei fich?'
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„Wein, mein greunb; finb Sie be« stauben«, bie trage man an
ber Ubrfette mit fi<b berwni? Wut mein eigene« Sieget —

"

„Wun, ba« tbut’8 bann wol auch- Unb ba ich fo ein paar grofje

Stempelbogen im $aufe habe — »egen ber SSMefenpactytung —

"

„ffia« gebt in 3bnen »er?" fragte ber Stabtfecretair.

„Sie fetten mir nur einen (gefallen tbun: fotten mir in Obrer

amtlichen Stellung bei ber Stabt jwei potijeigerid^tlic^e ©orlabungen

au«ftetten —

"

„3Ba8 fott ich tbun?' — Der Stabtfecretair hielt fein tinfe«

Obf «aber ju ihm bin, tenn er glaubte, er habe fi<b cerbört.

„Da« erflär’ ich Obneit
"

Doch ebe gelbmann e« noch erflärcit tonnte, nahm er burcb’$

genfter wahr, bafj (Smilie unb fjrieberife über ben £>of jurüdfamen;

warf noch einen raffen ©lief auf fie unb trat bann tiefer in ba« 3immer
jurüd. ,/ißunberooll! Sie ftnb blajj; fie geben je^t 529 ei b e im $inbc8'

mörterinnenfebritt; ber ßbauff^eeinebmer bat feine Scbutbigfeit getban!

kommen Sie, greunb — ", er nahm ben Stabtfecretair beim Urm unb

jog ibn jur Webentbiir — : „ÜJfeine Damen bürfen Sie jefct nicht feben;

braunen, braujjen fag’ ich Öbnen Sille«!" — Onbem er bem Doctor

winlte, jurüd^ubleiben, jog er ben Slnbern, ber ficb au« tiefem Onftinct

für bie ©ebeutung be« StugenbÜd« nicht fträubte, in (Smilien’8 SBobn*

jimmer, unb bon ba in bie hinteren ©emäcber binau«. Der Doctor,

ber aufgeftanben mar, btieb ftebeit unb erwartete febr »erwunbert, wa«

ficb ereignen werbe.

<5mitie trat tangfam ein, hinter ihr grieberife; 529eibe ohne garbe

im @efid;t, grieberife ben großen £>ut tief über bie Stugen gejogen unb

offenbar niept weit eont 3u f
am*nenbredben, aber auch ßmitie febr

unficbern &'ange« unb au« alter gaffung. Sie batte taum fo riet

SDiutb, bie klugen ju beben unb bem Schwager in’« ©efiept ju btiden.

<50 war ihr, al« muffe er in ihren 3ü8en 2Ule« tefen, wa« gefebeben

war. Um biefem ©efübt ju entrinnen, wanbte fie ficb Jur Webentbür

unb wollte hinein. Doch in bem Doctor regte fid> fogleicb ber Slrjt; er

trat auf fie ju. „3Ba« ift Dir?' fragte er. ,,®a« baft Du?'
,,£> Wicht«!" antwortete fie, boeb mit febr fleintauter Stimme.

„Seufjen Sie nicht!" ftüfterte fie bann grieberife $u, bie fc^on cergebeu

wollte.

„geblt Dir etwa«?'

„W2ir? O nein; feine«meg«! — Wur bie $i(je, glaub’ ich — —
2Bir waren ©eibe lange in ber Sonne; — ba hinten am :&Jinterroggen",

fe^te fie binju.

So wie grieberife com SRoggen bbrte, mufjte fie wieber feufjett; c«

übermannte fie, fo febr fie, nach ihrer ÜJfeinung, ficb jufanimenraffte.

Gmilie gab ihr einen fleinen Stojj mit bem Grtlbogen unb ging weiter.

Slber an ber Schwelle blieb fie plöfclicb fteben. „Heinrich! Du bift

allein?' fragte fie aufgeregt.
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„3cb glaube, Du fielet, baß ich hier allein bin", antwortete ber

Doctor. .

„3awol; id? fe^e. — Heinrich
!"

„'Wa« beliebt?"

„iDiöchteft Du mir einen ©efallen tbun? — Wenn Du ihm nach*

liefl't, $einricb — - "

Sie ftocfte.

„Wem?" fragte er.

„Dem ßfyauffeeeinnebmer — — "

Jpier fonnte fie wiederum nid^t umbin, wieber ju ftoefen, unb fo

berte man, baß gvieberife feuf jte.

„Dem ßbauff^eeinnebmer?"

„3a. 3awol (Schweigen Sie boeb, {Jrieberifc
!)

Unb wenn Du
ihm fagteft — unb e« ihm nacbbrücflicb eorftellteft — unb ©elb

böteft
—

"

„Dem ß^auffeecinnetjmer? — '-Warum?"

„Da« will ich Dir fagen
"

Der Doctor erwartete, wa« fie nun fagen werbe; bo<b fie fagte

stiebt«. Die Scham brannte ihr auf een langen, alle SBtäffe war fort.

Sie fab fo reijenb au«, aber au<b fo bülflo«, wie ber Doctor fie noch

nie gefeben batte. „3$ will’« tym boeb lieber nicht fagen! ich fann’«

nicht!" baebte fie, unb machte wieber eine ^Bewegung $u geben.

,,'3iun? 3cb bö« ja Nichts!" fagte ber Doctor enbUtb.

Der Don, in bem er bie« fpracb, nahm ber deinen jjrieberife ihre

lebte Raffung; fie batte nur noch ben guten 3nftinct, fid? uinjubreben

unb wanfte ftumm bureb bie offene Dbüt binau«. So wie ßniilie bie«

fab, folgte fie ibr nach. Sie trat in ihr Zimmer unb machte bie Dbür
hinter ficb ju.

©lei<b barauf bbrte fie bie Stimme be« Doctor«: „Uiebe (ürmilie,

roa« ift Dir? — Slöa« foU ich tbun?"

JO Glicht«", antwortete fie, iifbem fie — gleicbfall« au« unbewuß»

tem Onftinct — framffbaft ben 2burfl
r
>ff feft^ielt. „v!aß nur! 6« ift

nicht nötbig."

„Wae ift benn gefächen? Wa« wollteft Du. mit bem ßbaufföe«

einnebmer —

"

,A'aß nur, befter Heinrich! 3$ meinte ja boch nur fo. Wirfli<b, e«

ift stiebt«."

„Über irgenb etwa« ift Dir gegeben!"

„9iun ja, ich habe tfopffebmerjen", fagte fie fchnetl. „3ch brauche

nur — etwa« 9iube. 3a, etwa« SRube; bann »ergeben fie fogleicb.

JÖitte, laß mich allein!"

„©eroiß; gan$ wie Du willft. Doch wenn ich nur wüßte, wa« mit

bem tibauff^eeinnebmer
—

"

„3cb bitte Dich, Heinrich, laß mich jefet allein!" fagte fie mit

nerröfer Erregung in ber Stimme. Jpierauf warb e« ftiU. Der Doctor

febien fidp mit leifen Schritten ju entfernen, tjmilie winfte auch Triebe*
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rifen, ju geben. ©a« fträulein nicfte, feufjte unb ging auf ihren

ädjjenben Keinen 'Stiefeln hinau«. 3efct cnblich tarn Crmilien bcr

natiirlichfte ©ebanfe, ben eine grau in feiger ©eflemmuttg hat, ficb in

eine Sofj^aerfc ju werfen unb in einem erleicbternben ©hranenftrom fitb

Huft ju machen. 68 war ein gefunbe«, ^cr^^afted SBeinen unb fie

fühlte, baß e8 ihr gut tbat.

„SDtein ®ett!" fagte fie enbticb, al8 ihr bie ©ebanfen gleichfam

au8 biefer Ueberfchmemmnng wieber emportauchten unb bie ©efinnung

jurücffam — „ich hätte ihm hoch Sille« gefteben füllen! |>ätte ihn befchwö*

ren füllen, ju cerfuchen, wa8 nur menschenmöglich ift, um biefen ungtüd*

fetigen Shaufföeeinnehmer boch noch ju beflecken. 3efct ift e8 ju

jpät. — ©ieitt ©ott, wer hätte gebaut, baß ein ßhauffeeeinnehmcr fo

unbeweglich wäre! — Unb wer hätte gebaut, baß e8 fo etwa« ©chlim*

me8, fo etwa« ©erbrecberifche« wäre, ein paar elenbe 6bauff6efteine

wegjunebmen! £>immlifcher ©ater — unb wenn ba« 9fobert erfahrt!"

©ei biefem ©ebanfen angefommen fühlte fie erft ganj, wa« ihr

gefchehen war. ©ie fragte fid^ einen Slugenblicf — in beut ©efühl, fie

rönne ihm fo nicht unter bie Slugen treten — ob fie nicht lieber auf ber

©teile abreifen feile; unter irgenb einem ©orwanb — vielleicht ju ihrer

©dbwefter, nach ©iarienberg. ©och bann fagte fie fich feufjenb,

baß e« unmöglich fei. SBäßrenb fie noch feufjtc, erfchraf fie über ein

©eräufch an ber ©bür» bie auf ben fflur hinaußführte; ffricberife trat ein.

,,©a« haben ©ie ba in ber £anb?" fragte ©milie, al« fie ba«

SKäbchen leichenblaß unb ftumm auf fich jufomtnen faß. ,,©?a« finb ba«

für ©riefe?"

„9iun bricht ja mol Sille« über un« herein, ©iabame", fagte

grieberife tonlo«. ,,©a« ift ja wol febon unfer ©chicffal, ÜJiabame."

6milie fprang auf. „Sin wen finb biefe beibett großen ©riefe ba’?"

fragte fie.

„©er eine an ©ie, ÜIÄabame, unb ber anbere an mich! Oohann
hat fie mir gegeben; unb fie wären in biefem Slugenblicf burch einen

©oten au« ber ©tabt gefommen. Sich ©ott, SDiabante!" — — ©ie
hatte fo viel gefprochen, wie fie Fonnte; nun fefete fie fich erfd^ö^ft auf

einen Stuhl, al« war’ e« bie Slrntefünberbanf unb erwartete hiilflo«,

wa« fich weiter mit ihr begeben werbe.

„Raffen ©ie fich, ftrieberife!" fagte Smilie unb fing an ju jittern.

©ie öffnete ba« Schreiben, ba« an fie abreffirt war. Ohne ein ©Jort

ju fagen, laß fie e«; erft oon unten nach oben, bann, mit etwa« mehr
©efinnung, ton oben nach unten. ,,'Biffen ©ie, wa« hier fteht, Triebe»

rife'?" fragte fie enblich.

„Sich ©ott, nein, ÜJlabame; noch nicht", antwortete ba« ©iäbchen.

„§ier fteht, baß ich au f heut« ©orntittag cor ba« ©erießt oorge*

loben werbe unb ©ie auch", fe^te fie hinju, nachbem fie auch ba«
attcere Schreiben geöffnet hatte. „Hefen ©ie, ffrieberife."

„3ch bitte um (jntfcbulbigung, ©fabame, aber ich mag’« gar nicht

lefen", erwieberte ba« ©tdochen.
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„Der $err ©tabtfecretair forbert mich auf — unb ©ie auch —
uns wegen ber uns bewußten fchweren Uebertretung beS ^olijeiftraf"

gefefcbuchS, Paragraph fo unb fo
—

"

„3$ mag gar nicht ©iffen, ©aS für ein Paragraph baS ift!"

feufjte tjrieberife.

„Uns ©egen biefer Uebertretung ju »erantworten — "

„Unb ©ie fügten, SDtabame: noch heute SJormittag!"

„3a, hier ftehf$!" — (Smilien’S ginger gitterte unwillfürüch,

inbem er auf bie cerhängnijjoolle ©teile beS ©chreibenS binbeutete.

„3n unferm eigenen Ontereffe — fagt er — bub’ er bie ©ache fo eilig

angefefet, um fte fo halb ©ie möglich aus ber Seit ju fchaffen. (Segen

jroölf Uhr. —

"

„Stoch heute Vormittag!" ©ieberholte grieberife, als ging’ es tu

ben lob.

„(Sott im $immet! Diefer @hauffee«©nnehmer —

*

„(Sr muff gelaufen fein ©ie ein öürftenbinber, üJtabame!"

„Unb hat biefen ©tabtfecretär auch fogleich gefunben — auf ber

©teile —

"

„Unb hat’S ihm gemetbet, brühwarm ©ie eS noch ©ar." —
„Unb biefer ©tabtfecretär fefcte fich hin, nimmt bie geber unb

Schreibt" —
„SJiein (Sott, ©ie f<hneü bei (Sericht Stiles geht, SStabame!" ftöhntc

grieberife.

Die beiben grauenjimmer faheu fich f«h©eigenb an. ©ne ©timme,

bie fie nur ju teoht fannte, fchredte (Smilie auf; fie ergriff bie beiben

SBorlabttngen unb fuhr bamit in bie Dafche. Stöbert gelbmann, ber

mittlerweile auf bem glur wohl ein ©enig gehorcht hatte/ toiinfchte feine

liebe grau enblich ©ieber^ufehen; er näherte fich, bo<h er fragte juoor

burchs ©chlüffelloch: „©ift Du ba, Smmeline?" — 3um erften SDtal in

ihrem geben fühlte bie junge grau bei bem «lang biefer ©timme einen

peinlichen @ti<h ins $erj. ©ie antwortete nicht, fonfern fan! — ohne

$u ©iffen, ©aS mit ihr gefchah — ©ieber aufs ©opha jurücf. griebe*

rife fprang auf, legte fich bie |>anb aufs $erj, unb lief burch bie borbere

Dhür hinaus.

„3ch hör® bbti Heinrich, bafj Du et©aS untoohl bift!" fügte gelb*

mann mit einem abfcheulich gut oerftellten, theilnehmenben Schürfen«

geficht, als er eingetreten war unb neben (Smilien ftanb. „Du hatteft

Äiopffchmerien, fagt er."

„Sich ja!" flüfterte fte, ihr (Seficht halb bebecfenb.

„©ehr f chm er j hafte, ©ie eS fcheint."

„Sich ja!"

„SlrmeStinb! — $aft Du irgenb etwas erlebt, ©aS Dich aufgeregt

ober geärgert hätte?'

„Sich nein!" fügte fte noch teifer. „Sär’ er nur fort!" bacfite fte.

„Äann ich Sir auf irgenb eine Seife helfen, liebe (Srailie?'

„ga& mich nur
/ lieber Robert!" fügte fie feljr beflommen.
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@ie batte i^re 2lugen mit ber panb bebccft, unb fonnte nicht febn,

wie er lächelte.

„93ielleicbt, trenn ich 'Dir bie Schläfe, bie Stirn ein wenig einriebe
!"

fuhr er fort. — „3dj glaube boeb, baß Dieb irgettb etwa« aufgeregt bat

"

„O nein!" murmelte fie. — „Soll ich« ibm fagen?" fragte fie fid). —
Sie fcbiittelte bett Stopf.

„öinreibeit tbut fonft gut!" fuhr er mit nnerfdiütterticbcm Bohl*
trollen fort. „£>ier ftebt Dein folnifcbe« 'Baffer, itub ba« (>b^voforni,

ba« Heinrich Dir mitgebraebt l?at. Benn wir Dieb wenigften« mit

bem fblniftben Baffer
"

Sie betregte abwebreitb ihre (leine $anb. „Beim nur biefe Stuttbe

erft rorüber wäre, bi« icb ror (Bericht ftebe!" war ihr einiger gebaute,

^löblich fiel ibr ein, bajj fie fitb ja fo leiebt unb fo folgeulo« bureb

ßbloroform betäuben fönne. (Sbloroformfcblaf , tieffte Söewufjtlofigfeit

erfebieu ibr in biefem Slugenblicf al« ba« einzig Biiiifdjen«mertbe auf

biefer Belt. „3lcb, Stöbert!" fagte fie, ohne ibu anjufebit.

„Ba«, mein Stinb?"

„Beim icb nicht yt ben böfett Stopffcbmer^eu auch noch bie 3 ahn*
febmerjett hätte!"

„Du baft auch 3ab int)eb> Du äermfte?"

„3a. Unb Du fönnteft mir bie V?iebe tbitu — icb bitte Dieb barum —
mich büreb Chloroform ju betäuben. Du weißt ja febon, wie riel icb rer*

tragen fann! Unb ba« gläfd;cben, fagteft Du ja, ftebt auf bem lifcb"

„3a, e« ftebt auf bem Difcb. Beim Du nur bie §anb ein wenig

ton ber Stafe entfernen wollteft, liebe Grmmeline!"

Gnnilie enthüllte ibr ®eficbt, ^ielt aber bie 'Jlugen gefd;loffcn. 2o

fab fie Wicberum nicht, toa« für ein argliftige« Väctjeln um bie L'ippcn

iljre« SDianne« febwebte, al« er mit biefem Scblafgeift in ber tpaub ror

fie bin trat unb feilt Dafcbentucb bainit tränfte
, um fie ton ihren au*

geblieben Schmerlen ju befreien. Bie ton ber 'Utagie eine« 3auber«

berührt, cntfdblief fie halb unb leidet. 3bre aufgeregten 3i*8 e glätteten

ficb, bie Seelenruhe eine« fcblafetiben Stinte« breitete ficb auf bem lieb-

lichen 2lngeficbtc au«. Den Stopf juriicfgelebut, lag fie frieblicb ba.

gelbmanit betrachtete fie, unb fein fächeln nahm einen järtlicben, faft

verliebten 2lu«bruc! an. 3bm fiel ba« sJ)tärd;en ton Scbnecmittdteu ein;

er fühlte ficb lebhaft terfuebt, feine halbe Skrbredicrin ju tüffen. Dod;

biefe toreilige Stegung brängte er jurücf. 3nbein er fie nochmal« ein

wenig Chloroform einatbnien liefe , rief er bett Doctor unb ben Stabt*

fecretär, bie traujjen harrten, wie bie« enben werbe. Söeire traten ein;

ber Stabtfecretär toran.

i „Sie fteben ja ba wie Othello neben feiner De«temoua, cSnbe be«

fünften 2lct«!" fagte ber Stabtfecretär; boeb feilt fächeln ?eigte, bafe ei-

ben 3ufanmienbang febon begriffen batte.

„Sie bat eö felber gewollt!" entgegnete fjelbmaim. „
sDiein $ewiffen

ift rein! — Doch biefe Situation fenbet un« ber Apinuuei
;
Stabtfecretär,

wir müffen fie beniifcen, um ben Spaß ju tollenben."
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„2BaS molfen fie noch?"

„''Dieitic Jrau foll mir nicht nadhfagen, baß id; fo etwa# nicht burd>»

jufiihrcn oerftche! Caffcn Sie ftc^ fagen — — bocl; mir mar eben, at«

regte fie fic^ fchott. Sie barf nid)t aufmachen, barf uns nic^t itberrafd^en,

roät;renb mir hier rcbcit. kommen Sie hinaus! SBillft ©u fie eittft=

mciten behüten, Heinrich?" — ©er ©octor nicfte. ftelbmattn nahm bett

Stadtfccrctär am Slrm, öffnete bie £ljür unb führte ihn auf ben 5(ur.

©ie unglücfliche jfrieberife batte fid; in ber Äiiche neben ben |jerb

gefegt; b* er faß fie allein
,

bie EDfägbe maren im (garten, bei ben ©e*

müfebeeten, uott ba herüber hörte fie fie lachen. G« mar ihr unbe*

greiflich unb fimmcrmirrenb , baß in biefer Stunbe, in biefetn ©arten

Oemanb lachen fottnte. Sie hatte fid; bie Schürje über baS ©efid;t ge»

beeft, um motnöglich auch oon bem 2luge ©otte« nicht gcfeljen ju mer*

ben, unb mar eigentlich mit nichts befchäftigt, als ihr Heine« £>erj

Hoffen ju hören, jumeilen ju feufjen, unb bei jebein ©eräufch, ba« fie

hörte, ju erfchrecfen

„Fräulein grieberife ffieißfifcp!" hörte fie enblich eine männliche, be*

fattntc, feierliche Stimme neben fid; reben, nachdem fie bei febem ber

©ritte, bie fid; il;r genähert hatten, regelmäßig jufaiumengefahren mar.

„Och bitte, enthüllen Sie Ohr ©efidjt, fträuleitt fyrieberile!"

,,©a« ift ber Stabtfecretäv", buchte fie in bttmpfer iJtefignation, otjne

fich ju oermnubent, baß er hier auf einmal bor iljr ftel;e. Sie mitnberte

ficb über uidtts meljr. SUtechanifch gehord;eub enthüllte fie ihr ©efiept,

uttb ebenfo med;anifch brach fie in einen mähren sBSolfenbrud; bou

©hränen au«.

„Gs ift meniger nöthig, baß Sie meinen, gräulein grieberife", fuhr

ber Stabtfecretär, ber mit ih'obert gelbmann oor ihr ftanb, in feiner

ganjen Slmtsroürbe fort, „als baß Sie hören, maS ich Ohne« fage. 3ch

bin perfönlid; gefommen, um bie fehr ernfte unb bebauerliche 2(ngelegen»

l;eit, um bie cs fich hanbelt (grieberifenS SBolfeubrucf; nahm einen noch

tropifdjerenGharalter an), lji«r draußen ot;ne 21uffehn unb in aller Stille

abjumachen. 3<h bin fel;r über Sie erftaunt, {yräuleitr grieberife!

2ttenn auch Ginlge fchott längft behauptet hatten, baß in 3hrem unficheren

©ang, Obrem febeuen üBefeit bie 2lnjeid;en eines nicht ganj reinen ©e=

miffen« fiebtbar mären, fo haben bod; Slnbere bagegen angeführt — unb

auch ich fottnte es betätigen — baß Sie im ülnfäen oon StabieSchen, im

©aefen oon ‘fjfanncfucben ttltb im Jtaffeefochen über Oljre 3afjre hinaus

Schöne« unb £offnung«oo(le« (eiftcteii, unb baß man oon einem fo mirtlj*

fdjaftlidjcn ©cimitl; auch «ine gefuitde fittliche Gntmicfelung erhoffen

durfte, ©od; nun fehen mir Sie ftraucheln, gräulein grieberife!

Uno der Stein de« Slnftoße«, über ben Sic ftraitd;elit, ift ein (Shaufjce«

ftein — "

„2lch ©ott! 2lch mein ©ott!" fenfjtc grieberife.

„Unb biefer (Ehauffeeftcin mar ber 2lpfcl, ju bem Sie 3f;re tfehr»

meifterin unb ©ebieteriu oerjiif;rten, mie die Schlange bie Goa —

"

2*
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Dlefer S3ergfei<h nahm grieberifen ihre letjte Äraft. ©ie toünfchte

ju wiberfprechen, tx>ünfcfyte ju Berlinern, baß fie feineSweg« bie SJerfülj*

rerin gcwefen fei; aber ber ©ebaitfe, für eine Schlange ju gelten, über*

mannte fie fo fel?r, baß fie bie SBorte, bie fie fagen wollte, nicht ju fitt*

ben oermochte. ©ie fuhr ficb nur mit ber ©cbürje nach bem $erjen,

unb fcbwieg.

„Och brauche 3f)tien nicht ju fagen", fuhr ber ©tabtfecretär fort, „baß

e« mir in jebem ©inne peinlich ift, ein junge« Sföäbdjen, ba« fid^ mir

im ©aden bon ©fannefuchen fo angenehm unb acbtung«werth erwiefen bat,

auf einem anbern ©ebiet ben ocrberbticbften Ceibenfc^aften berfallen

ju febn! Doch ma« icb Obnen über biefen <ßunft noch ju fagen habe,

fag’ ich Obnen nid;t hier in ber&üche, fonbern an einem würbigem Ort,

unb in ©egenwart ber Dame, bie ©ie bureb Obre unglüdfeligen lieber*

rcbung«fünfte cerfübrt haben, ficb an bem ^eiligftcn ©igentbum, bem be«

©taatc«, ju bergreifen, ©ie werten bi«
-

»erweilen, bi« man ©ie ruft!

SBcnn ©ie fdion früher bor ©eridjt geftanben haben (bie unglüdlicpe

grieberife wollte wieberfpreeben, aber bie baju nötigen SBorte fanten

' ihr ju fpät) — wenn ©ie fdjon früher bor ©eriebt geftanben haben
, fo

werben Sie wiffen, tag man ficb mit feinen ßomplicen nicht berabreben,

noch irgenb ein ,3«$™ mit ihnen wechfeln barf; baß ©ie alfo ber grau

gelbmann gegenüber fich jeber Slrt bon Äunbgebung ju enthalten haben.

Oft Obnen Me« Har, wa« ich Offnen gefagt habe?'

gricberife niefte. ©ie war im ^Begriffe, jefct ju SBorte ju fommen;

aber ber ©tabtfccretär ging mit brei großen Schritten hinau« unb machte

bie £bür hinter ficb Ju - ©ie ftanb wieber allein
,
gelbmann hatte ficb

febon früher entfernt; er war ju ©milien jurüdgefehrt, fdjidte ben Doc=

tor bureb eine ©eberbe hinau«, unb fah nun, wie feine grau au« ihrem

Schlaf erwachte.

„ftommft Du cnblicb wieber ju Dir, liebe ©milie!" fagt? ber ©cbal!

in feierlichem Srnft

„Snblicb?' wieberholte fie berwunbert. ©ie befann ficb, wo fie

war, fie hatte lein ©efiibl bon ber entwichenen 3eit; e« war ihr, at«

lägen ©infcblafen unb ©rwachen nahe bei eiuanter.

„Du ahuft offenbar nicht, baß Du faft eine ©tunbe fo bagelegen

haft!" fuhr ber feuchter fort, fie ernft unb wehmütig, becb ohne Strenge

betrachtend „©milie! ©owie Du entfcblafen warft, hat mir gräulciu

grieberife gebeichtet, wa« mit©ucb gefaben ift ©age mir je^t nicht«!

Och bin auf ber ©teile — ventre ä terre — nach ber ©tabt futfehirt,

um meinen greunb, ben ©tabtfecrctär, ju befthwören, baß er mir unb

Dir biefc — ©chanbe erfpare, bich im Diatbbau«, in feiner Slmtöftubc

ju berhören. Odj bab’ e« erreicht, hab’ ihn mitgenommen; er ift hier.

SDiir ju Hiebe will er bie ©efefcwibrigfeit begehen, bie Sache hier in

Deinem eigenen Zimmer, unter unferen acht Singen, abjuthun. Sllfo

wenn Deine ©chmerjen e« Dir jefct geftatten, fo fteh auf, liebe ©milie;

halte Dich bereit! Och mache Dir in biefem Slugenblid feine ©ormürfe;

o nein, gaffe Dich; ba« ift Me«, wa« ich ®ir fage."
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©milie erwieberte nicht«, fab ihn nic^t an, aber fie ftanb auf. ©ie

War offenbar gefaxter, al« er.erwartete; ba« Cbforoform, biefe« 3aitber=

mittel, batte ihr, tote e« fcbien, ruhigere« ©lut unb hellere ©ebanfen ge«

macht. ©ie toarb nur rotb; ba« war 2llleä. SRacb einigen Slugettbliclen

öffnete ficb bie 2bür junt glur, ber ©tabtfecretdr trat ein, hinter ihm

ber 25octor unb grieberife. 2>urcb einen ftummen ©int erfülle ber

©tabtfecretdr ba« tleine gräulein, ficb in ber 9tdbe be« ©opba« auf

einen ©tubl ju fefcen, unb machte bann feine Verbeugung cor (Sntitien.

„3nbem ich bie @bre habe, ©ie ju begrüßen, grau gelbmannn", fing er

feierlich an —
„©eien gie mir willfommen", unterbrach ihn bie junge grau, mit

einer Unerfcbrocfenbeit, bie bie ganje ©efellfchaft, grieberife mit einbe*

griffen, in drftaunen fe^te.

„3nbem ich alfo biefe ©bre habe", fuhr ber ©tabtfecretdr etwa«

weniger feierlich fort, „muß ich jugleich 3bnen mittbeilen, baß ich, in

Verbinberung be« ©ürgermeifter«, gefe^lich berflicbtet bin. Sie in ber

bewußten bebauerlichen Slngelegenbeit ju oernebmen. 3nbeffen um
3bnen, fo oiel in meinen Äräften ftebt, ba« 'Peinliche biefe« Vorgang«

ju erleichtern —

"

„Sticht mir, fonbern meinem SDta nn", unterbrach ihn Smilie fo un»

cerjagt, baß bie tleine Äinbeämörberin oor ©chrect erftarrte. „3cb ^abe

auch nicht ben leifeften SBunfch geäußert, $err ©tabtfecretdr, baß man
mir irgenb etwa« erleichtern möchte."

„©ewiß, gewiß", entgegnete er cerbubt. ,,©ie nicht; ©ie burchau«

nicht, äber ba 3br lieber üJtann mich dußerft bringenb erfuchte
—

"

„©ie haben meinem lieben SJtann ju Siebe ba« ©efefc übertreten!"

fuhr bie junge grau immer unetfehroefener fort. „©« ift eine ©efefc«
wibrigfeit, wie mein ÜJtann mir gefagt bat, baß ©ie fo ju mir
fommen, ftatt ich iu 3b«en. Sticht wahr, fo ift c«?' fefete fie fra*

genb binju.

„Sltlerbing«, allerbingö. 25ocb warum fragen ©ie ba« —

"

„©arum ich ba« frage?" — ©mitten« jierlidje ©eftalt richtete ficb

feef triumpbfreub auf. „Um 3bnen ju Jagen, mein lieber Jperr ©tabt-

fecretdr, baß ich ntich wegen jener bummen ©bauffeefteine con 3b«en
ficberlicb nicht oerurtbeilen laffe! ©« ift ja gegen 3 b re 3lmt« Pflicht,

baß ©ie hier ftebn. ©ie finb alfo Wohl ebenfo fchulbig al« ich! Unb
wenn©ie noch weiter gerichtlich gegen mich «erfahren wollten, fo würben

©ie mich jwingen, ©ie wegen 3brer ©cfcbeöiibertretung ebenfo anju«

jeigen, wie man mich angejeigt bat!"

25er ©tabtfecretdr, burch biefe ©enbung ganj au« ber gaffung ge«

6racht, wollte etwa« erwibern, ftanb aber ebenfo fpracblo« wie bie Uebri«

gen ba. ©nblich brach er *n ein laute«, fchiitternbe«
,

gar nicht enben*

be« ©elächter au«. 25er 2)octor war ber ©rfte, ber ihm barin folgte.

3ule|t fiel auch Robert gelbmann ein, unb nur grieberife, ber bie« alle«

ju unerhört war, ftanb noch mit gleichfam cernagelten ©efi<bt«jügen ba.

,,©ie werben 3brer grau nicht $err, mein Sieber!" Jagte ber Stact*
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fecvetär, al« feine grenjenlofe Weiterleit cnblicp ätforte fanb. „Danten
©ie ©ott, Robert ftelbmann, baß bei unfl bie ©olpgamie »erboten ift:

jtoei folcpe grauen mürben »oit 3pnen nur ben ©laß für jmei Pantoffel

übrig (affen! — 3$ bin gefcplagen, ftrau ffelbmann", feßte er, fiep

ritterlich »crbeugenb, pinju. ,,©« bleibt mir nur übrig, ©ie (niefällig

um Slbfclution ju erfucpen, baß wir un« biefer ((einen ftomöbie erbreiftet

paben."

„©a«peißt ba«?' fragte Crmilie, nun iprerfcit«berbußt, ittbcm fiebie

brei ©Jänner ber 9teipe nacp anfap.

„Da« ^ei^t, baß 3pr ÜJiann — biefer ipeucpler ba — per fctber ber

göttlichen ©nabe äußerft bebürftig ift, biemeil er ba« Öic^t feiner ©äcpften*

liebe im maprften ©inne bc« Utfort« unter ben ©ct>cf f et ft c 1 1 1 unb

um be« fcpnöben ätfeijenmaminon« millen ben ©acpbarooKern ©Jißcrnbtcn

unb £unger«notp Wünfcpt — hoch ©otte« 3<>rn pat ipn fcpott getroffen,

inbent er in biefer heutigen Leitung (ber ©tabtfecretär jog fie au« feiner

©rufttafepe perbor unb hielt fie in bie ßuft) ba« unaufhaltfame ©inten

ber iöeijenpreife melbet —

"

„Verflucht !" rief ftelbmann au«.

„Daß biefer gnabcnlofe ©ünber ba", fuhr ber ©tabtfecretär, ber nie

au« ber ßonftruction eine« ©aße« fiel, mit unerfcpütterlicper ©erebfatn»

(eit fort, — „baß biefer gnabcnlofe ©ünber ba fiep nicht gefreut noch

gefchämt hat, bie (leinen ©chtoächen feiner liebenömürbigcu ©emaplin
au«juporcpen, ihr allerbing« etma« mangelhafte« 9Jecpt«bemußtfein

junt Opfer einer fchänblichen 3ntrigue ju machen, unb bie aeptung«;

mertpeften ©Jänner be« Üanbe«, (Spauffceeinitepmer, ja felbft ©tabtfec*

retäre, unbefcholtene, tabellofe ©Jänner, in ba« fcheußliche ©emebe biefeo

Komplott« mit pineinjuäiepeu!"

„(Sine Ontrigue! eine Äomöbie!" rief Grmilie »oll iSmpörung au«;

plößlicp toarb« in ihr Sicht. *

„©Jir fiitb alle ftrafbar", feßte ber ©tabtfecretär mit bentfelbeu

feierlichen Junior pinju; „in biefer ©efcllfchaft ift ©iemanb, ber fiep

rechtfertigen (önnte.

,,£) Du Daugeuicpt«! Du Ülbfcpeulicper!" fagte Grmilie ju ftclbmann

unb brohte ipm mit ber geballten (leinen £)aub. ,,©o ju I?end;eln,

unb mich f° iu quälen! Da« oergeb icp Dir nie!

„3cp h«ff« boep", fagte gelbmann.

,,'JJiemal«! O nein!"

Selbmann trat auf fie ju. „©Jcnn Du Dicp erinnern mollteft, liebe

ürtttilie, baß Du Dicp oor jroei ©lunben »erfepmoren paft, j e b e ©uße,
jebe, auf Dicp ju nepmen, wenn id; Dicp in ben näcpften biersepn

Dagen auf einem ©Jangel Deine« 9Jecpt«bcmußtfein« ertappte. 3cp

glaube, icp pabe Dicp innerhalb ber torgefepriebenen 3rit ertappt, liebe

(fmilie/'

„O Du nicpt«würbiger ©Jettfcp!"

„©iclleicpt, wenn mir ©eibe unö nun ba« itfort gäben, befte Smme--

Ifne, un« ju beffern: id> al« „nicpt«miirbiger ©ietifcp", Du al« ntangcU
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bafte« 5Recbt«bewußtfein , tielleicbt, baß bann noch ein gan$ leibliche«

^Jaar au« un« »erben fonnte."

„©enn ©u mir boeb an« ben klugen geben wollteft!" war (Smilien«

Entwert.

„(Smmb, ich liebe ©i<b"
„Siebe, wen ®u Willft!"

,,'3iun, eben ba« tbu’ id? ja! ©ie fagteft Du mir boeb Ijeute,

liebfte (Smmb:
,,Sfctl fei ber iMtnftb, £>ülfrei4 unb gut!

‘Denn ta« allein umerfäjeibet ibu
"

(Sin laute« Äilopfcn an ber 2^ür unterbrach ihn; ber ©octor rief

„herein." ©arauf erfd?ien ber fleine $err ©enjel, ber (Sbauffeeeiw

nebmer, mit einem noch über feine (Gewohnheit b*nau« pfiffigen (Gefiept;

hinter ibm jwei ärbeiter in grauen Stitteln, bie braußen auf bem SBor*

plag ftepen blieben; boeb man fab ihre ©ebubfarren, bie ^ocf? mit bläu«

lieben, rötblitben unb grauen gel«fteiiten gefüllt waren. (Smilie bliefte

pinau«; ttieber ihren ©Ulen ffufc^te ibr eine ilrt uon Säcpeln über ba«

(Gefiept. „6« finb bie bewußten, (Smmb!" flüfterte gelbmann. „3cp

babe fie bem ßbauffeeeinnebmer abgepanbelt, icb fc^aff’ tb?m anbere bafür;

fie finb alle ©ein! — — ©agft ©u baju nicht«
V"

„©a« foll ich fagen?" murmelte fie. ©cd? fc^ort wieber enttarn i^r

'• fo ein cerrätberifcbe« Säcpeln.

„£>aben ©ie bie (Güte, £>err ©enjel", rief gelbmann bem CS^auffee*

einnebmer ju, „bie ©teine bur<b bie Äücbe in ben (Garten binauefapren

,u laffen; ©ie wiffen: linl« bon ber großen Saube!" — $err ©enjel

nidte, machte feine SBerbeugung gegen bie (Gefellfcpaft ,
unb berfchwanb

mit feinem (Gefolge. gelbmann trat noch einen ©ebritt näher auf feine

(Gattin ju. „üiebe (Stump!" fagte er mit feinem jarteften, gemüthtiepften

$umor: „willft ©u ben Arbeitern niept ein ©utterbrob unb einen ©epnap«

geben laffen?"

„©illft ©u nicht einmal ganj nabe an mich peranfommen?" er*

wieherte (Smilie.

„§ier bin ich", fagte er. 3n bemfelben Slugenblicf fühlte er eine

Ohrfeige auf feiner linfen ©ange; boeb bie fanftefte unb jiertiepfte, bie

er in feinem heben erhalten hatte. ,,©a« ift ba«, Robert?" fragte ihn

ihre füße ©timme.

„(Sin Sllt ber SRacpe!" antwortete er läcbetnb.

„Unb wa« ift ba«?" — ©ie tiißte ihn auf ben SJiunb.

„SDiein liebe«, geliebte« Jperj!" fagte et unb febloß fie auf« järtlicpfte

in feine arme.

„®u! Robert!" fagte fie leife. „'Hian muß oerfuepen, ob man ficb

beffern tann!"

„ülmen!" fepte ber ©tabtfecretär, ber e« bom genfter au« gebärt

hatte, feierlich biuju.

„aep (Gctt ja freilich!" fcufjte bie fleine grieberife.
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1. ©djleShiig’ä Dftcrtag 1848.

3<b beule deiner, Oftcrtag!

Sin 'jfebel über ©d)leeroig lag,

lieber ©cbleemig:=©tabt, über ©djle8»tg*?anb —
Oer Oäne hielt une wieber in $anb,

Sr hielt ©djlof? ©ottorp, er hielt bie ©djlei,

Unfer furjer Oraum war wieber oorbeij

(Sin 9?ebe£ über ©djtcewig lag,

Sldjtunbeiergig, am Oftertag.

Unb über bie ©tabt unb über ben Strom
Oie ©loden riefen in ben Oom,
Unb eb’ ba8 crfte Sieb erfdtofl,

Son Setem war bie Äirc^e coli,

Setenbe SDtänner, betenbe grau’n

3n fdjwarjem fjeftfleib äße ju frfiau’n,

Oajwifcben aber (bittre fftotlj)

Seudjtenbe fünfte in Oänijdfsrotlj-

Unb bie an bie $anjel traten wir bin,

3wif(ben Reffen unb Sangen ging unjer ©inn,

Son äuferfteljung ber @eijtti<be fpradf,

SBir hingen feinen SEBorten nach,

©einem äBort bon bem abgeWäljten ©tein,

2Bir mifditen oiel SBeltlidjeS mit ein,

SBenn’e ©ünbe war, ee war ni<bt geWoßt; — —
§or<b, ee bonnert! wie bumpf ee roßt.

Sin Oftergewitter. Se fann nicht fein,

Ourdj bie b»ben Senjter faßt eben ein ©d;ein,

Sr faßt, wie fudjenb, gebämpft unb milb,

äuf bae ^olggefc^nitjtc Slltarbilb,

äuf bie jwanjigfelbrige riefige 2Banb

Son- SKeifter Srüggemann’e eigener $anb;
Oer fjclber einee, febwimmt wie in ©olb,

$orcb, jum
3
weitert, ee bonnert, ee roßt.

Se roßt wie näher, bie genfter tlirrn,

äfler Stiele hinüber, herüber irro,

Se fragen bie äugen bei fjreunb unb ffeinb,

Sin glüjtern geht leife: „Sae ift gemeint?"
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Unb eh’ noch flüflernb feie Slntwort geht,

3?cm Eingang her ein 3uÖTD *nt‘ roe^'

SQJeit offen bie Shür; toa$ was ift?

3n ba$ ÜJJitteTfcbiff tritt ein San’fcbcr £ornifi

Unb in bie Äircbe hinein bom 'portal

SSldft er ©en’raimarfd), Signal auf Signal.
•*

Ein SRaffeln, ein Wärmen, ©tili toieber ba$ £)auö;

Sie rotben punlte lofd^eit auS;

2Ba8 Seutfch in ©djleäwig wollte fein,

28ar wieber in ©d)le$wig8 Som allein.

Unb roic §ülfe fuchenb unb £roft unb 9tuh

Sen ©tufcn be8 Sitar« trängten wir ju,

Sicht ju; ber ©eiflliche aber fpricht:

„$err, Su bijt unfre 3UDeTf*öbt

!

Sa ift fein Odger, ber un« fcbredt,

So lange un« Sein jjitticf) bedt;

Ob Saufenb fallen an unfrer ©eit’,

Su bijt unfer ©djirm in jctem Streit,

Su fteüft deinen Engel an unfre £h“r/

Un« ju behüten für unb für;

2Bir rufen Seinen tarnen an,

Jpilf un8, wie Su fo oft gethan,

3erfblittre unfrer (jeinbe ©pott,

Su bift unfre Surg, Su bift unfer ©ott,

Sßlenbe bie 2Bä<hter, wälj’ ab ben Stein", —
Er jdfwieg. SBie Stommeln flang eS herein,

duftiger
i

Preugifd)er 2rcmnieljd)lag,

geller ÜJlittag über Schleswig lag,

,'peüer 'mittag über Schloß unb ©djlei, —
Oftern war; bae Panb war frei.

2. Äaifer S3landj)cbart.

(©ejcbricben am Sinjugetage 1871.)

SBor feinem ^eergefolge ritt,

2$on feinem Solf umfchaart,

Onmitten oon gelben unb 'prinjcn,

ln ber ©pipe feiner prcoinjen,

Ser tfaifer SBlanchebart.

Er grüßt unb fitjt auf hohem tKoß

Unb fmnet ba« unb bie«:

Er holt am ©abowa = 2Öalbe,

Suf ber ©raoelotter Ipalbe

Unb oor ©eban unb ißari«.
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(Sr lächelt ftiti, iljm wart
3
U Draum

Die lange Äriegedfahrt,

<Sö {Räufeln unb fdiwanfen bie fKcifer,

Unb eö jubelt: eö lebe ber Äaifer,

Der $aifer Sölandjebart.

Unb an ber ©träfe’ unb an bent Üljor

Da galten grau unb sH?ann,

Unb fte heben ihren Knaben,

Den ewigen ben fte haben,

Unb rufen: „fieh ihn Dir an!

,,©ieh ihn Dir an unb bergife ihn nicht,

Der ift oon fonbrer 3lrt,

3u gelb unb Pflicht ber l^rfte,

Unb int Dicnftc immer baö ©djwerfte, —
Daö ift Äaifer Slandiebart."

Der Äaifer fah ben Änaben an,

Den überlief eö l;eife,

31 Ile §erjen fpracben ©egen
Unb bernieber fiel ein Stegen

®on Stützen rotf? unb weife.

@ott mit Dir, Iperr, unb fommt ber Jag,

Der noch feinem würbe gejpart,

Dann wie auö ÜJiärchensDagen

Üöotlen wir fingen unb fagen

®om Itaifer 33land)ebart.
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2$en A}citnich ftreiberr »oit Walban. ’

@8 ift eine Jhatfache baß faft alle (Europäer, bie ben Orient längere

3cit be»ojmt haben, fid? ^öcftft ungern oon ihm trennen. ©elbft diejenigen,

»eiche mir, toäljrcnb fie bort »eilten, über bie Sinförmigfeit teS VebenS

bitter Hagen unb Europas abwedjfelungSoolIereS Treiben mit Sßehmuth rer»

miffen hörten, bie nür in bem ©etanfen Droft ju finben jdtienen, halb »icbcr

ber .£>eimat 3ueilen 3U fönnen, jeljen »ir, wenn fic enblidj am 3iel ihrcr

faljcbocrftantenen SBünfdie fte^ert unb »ieber im ?anbe ber Eioilifation fid>

nictergelaffen haben, tennod) unbefriebigt unb nicht feiten »oll Sieue über

ben 3U fpät als oorcilig erfannten ©chritt ber beftnitioen iRüdfehr in bie

tpeimat. Oiefe 3lfjatfadie läßt fid) nicht leugnen. 3dj habe fie an Rimberten

unb $unberten beobachtet unb an mir felbfl erprobt. $on mir felbjt lann

id) nur fügen, baß ich jebcSmal, »enn ich ben Orient oertaffen hatte, eine

3lrt §eim»eh tanad? entpfanb. »Der cingtge Iroft »ar mir bann, mit an»

beren Orientreifenben 3U oerfehren, 00m geliebten Worgenlanb mit ihnen 3U

fpredjen, alle ©üdjer, »eld;e barüber hanbelten, 3U oerfchlingen unb fetbft

folchc 3U fehreiben. Slber all’ tieS »irfte nur als ^alliatio. ©tets 30g eS

mich guriief nach bem Ojten, unb »enn auch bie $eimat iljrcrfeitS »ieber

ihre ^Mngie^ungSfraft betätigte, fo hätte ich to* niemals in ihr auSge»

halten ohne bie Hoffnung oon 3eit 3U 3eit 0on feuern baS erfehnte Worgen»
tanb auffudjen 3U fönnen.

Ullertings »irb »Derjenige, »etdiergeiftiger Anregung bebarf, niemals

Suropa ganjlidi entbehren fönnen, benn nur biefeS oerntag fie 3U geben. Sr
»irb bann in ein ©ch»anfett mit feinen SBünfdjen h'neingeratben, in Su*
ropa fi* nach bem Worgenlanb, in tiefem »ieber fich nad) Suropa febnen

unb nur bann glüdlich fein, »enn er beibe SBünfcbe ab»e*fetnb befriebigen

— halb hier, halb bort leben fann.

iBoljer biefe feltfame Srfdjeinung? ffunft» unb fjfaturgenüffe bieten

3»ar mandje fänber teS Orients, aber feineS»eg8 alle, unb gerate biejenigen

»eiche fie bieten, finb am Weiften oon fabelt, oberflächlichen Douriften über*

laufen, beren bloße ©egenwart fchon bem ernfteru greuitb beS Worgen*

lanteS antipathifdi ift. ©inb eS etwa bie ftnnlichen ©eniiffe im Orient,

»eiche eine fo mächtige ÜlngictjungSfraft auSüben? O ©ott, nein! ©oldjer

©eniiffe bietet jebe europaifdie ©roßftabt hunbertmal mehr, als irgenb »eiche

orientalifche.

sJtein, ber 9feij, »eichen ber Orient auf ben Europäer auSübt, liegt in

etwas SUnberm. SS mag paratop flingen, »aS idi mich anfehide 3U fagen,

aber eS ift nichtsbcftowenigcr wahr: biefer eig liegt in ber Freiheit.

Freiheit in einem i'ante, »0 ber finfterfte »Despotismus hcrr!ä?t? benn baS

tiefer bort waltet, ift außer 3»eifel. Oennoch halte idi baS 2i5ort aufred't,

benn für t;n Suropäer ift jener »Despotismus nicht oorl;anben. Sr fteht

GoogleDi<
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nicht unter ben ©efefcen bed ganbed, hat »eher Pflichten ju erfüllen noch

gaften ju tragen. Seine Steuer trüdft it?n
,

feine ‘fJolijei bclaftigt ihn, fein

Söeamter lägt ihn feinen Oünfel fügten. gür ben Europäer finb jene ©e«

biete bed Dedpotidmu« wirtlich bad ganb ber greiheit. greiheit im politU

fd;en, gefehlten, polizeilichen Sinne, beren 2Berth jelbjt derjenige fdjätsen

lernt, ber fidf nie von tem Suchftaben ber ©efefce, Serorbnungen unb Steuer«

vorfchriften entfernt. Sludj ber in ^Befolgung aller fJolijeicorfdjriften peban«

tifdjfte unb in Steuerentricbtung gemiffen^afteftc fKenfcb toirb eine getoiffe

geheime greube au« bem Söewußtfein fefjopjfen, nicht immer unter ben Slrgu«=

äugen oon dichter unb ißolizei 3U flehen, Erhält nicht auch bie „lugenb"

mehr SZBerth, toenn fie eine freie unb nicht eine polizeilich eingefc^ärfte ift?

SBirftidhe Verbrechen toerben natürlich auch beim (Europäer im Orient

geftraft, b. h- oon feinem Eonful, unter beffen alleiniger ©erichtdbarfeit er

fteht. Slber alle bie Heineren polizeilichen unb fteuercommiffarifchen fßlade«

reien, bie leiber eom cioilifirten geben unzertrennlich unb in Europa ein

notbtocnbigcd llebel ftnb, fallen hier »cg. Sein ÜKenfdf (toohlverflanben ift

nur von Europäern im Orient bie Siebe) toirb »egen Steuerrücfftanb ge«

pfänbet, feiner bcftraft, »eil eor feiner Jhür nicht zu rechter 3eit gcfe$rt

tourte, feiner eingefperrt, »eil er in fein eigne« $auö zum genfter ftatt zur

2hür h'ncingeftiegen ift, toie bie« einem meiner Vefannten, ber ben §aud«

fdjlüffel verloren hatte, in SDredben paffirte. 3$ erfenne nun freilich bie

ÜRothtocnbigfeit aller tiefer ifJlacfercien in Europa an. Sin rivilifirted geben

ift leiber ohne fie nicht mehr zu benfen. Slber gleidjtool empfinbe ich feh*

angenehm ihre Äbmefenheit unb freue mich, nicht zur Siechenjchaft gezogen

Zu »erben, »enn mein Oiener vergißt bie Straße zu fegen, unb nicht in

Slrreft »aitbern zu müffen, »enn ich ten Eingang in meine iffiohnung burch’d

genfter flatt burch bie ihüre gewählt habe.

9iod> »ohlthuenber empfmbet ber im Orient tebenbe Europäer bie

greiheit auf focialem ©ebiete. ÜBeldje philifiröfe ©efhränfung legen und
nidjt bie ©cfeOfdiaftdverhältniffe unb conventioneüen Vorurtheile in Europa
auf? 2Bie mancher Sllenjcb, mit welchem wir gern umgehen möchten, aber

nicht bürfen, ohne ba« Vorurteil unferer Stanbedgenoffen zu beleibigen?

Sion’ allem tem ift im Orient feine Siebe, b. h- »ohlverfianben auch nur für

ben Europäer. 2Bir verfehren mit tocm toir wollen unb toenn toir hier unb
ba auch ein StanbeSvorurtheil verleben, fo fdfü&t und bie und zugefdjrie«

bene Unfenntniß ber ganbedfitten, toelche, fei fte nun toirflich ober fingirt,

beim Europäer ftetd eine gute Entfdjulbigung' bittet. On ben meiften ®e*
genben ted Orient« toirb übrigen« al« felbftverftänblich angenommen, baß
ber Europäer mit geutcn aller Stänbe verfehren fann, ohne jtdj etwa« ju
vergeben. So lange er bie« mit £act thut, toirb er niemald unb bei Siie«

mantem Slnftcß erregen. Och habe ”n Orient mit geuten felbft von fehr

geringem Stanbe frcunbfdiaftlicben Umgang gepflogen, beren fociale Slequi»

valente ich in Europa nicht aufjudjen, faum anreten tarf, ohne für epeen«

trijeb ober für halb verrüdt zu gelten, daneben bin ich mit gürftlichfeiten

auf fo vertrautem guße geftanben, toie irf» c« in Europa niemald mit einer

fßerfon gleichen Siange« hätte toerben tonnen. On biefer 33e|iehung ift ber

Orient für ben Europäer auch bad ganb ber focialen ©leichheit.

2)er ©runb biefer ©leichheit ift freilich nicht gerabe fd^meic^elhaft. On
ben Slugen ber fDiofilemd flehen nämlich alle Ehnften gleich tief. @in

SJlodlem macht z- 93 - jmifdjcn einem griecbifchen Sagabunben ober fcbtnuggel«
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treibenben Sranntweinhanbler unb einem reifenben »ernennten ober gelehrten

Europäer feinen Unterichieb. Ood) wag flimmert ung ber @runb biefcr

Stfcbeinung? 3Die Hochachtung ber moglemijcßen ganatifer werben mir ung

ohnehin nie erringen. Erfreuen mir im« aljö an bem Siefultat, bag ung

eine feciale Freiheit gemährt wie fie in (Europa gänjlich unbefannt ift, felbß

in ben bemofratifebften ?dnbern.

(Sine anbere große SBohltljat ift im Orient bie Befreiung non jenem

t^ranniftben fleinltcben 3wang <n ® e
3
u9 auf äußere Sluflftattung unferer

Raufer, 3‘m,uer, ja nnfrer eignen fßerfon. (Sin SDtann ber höheren Stänbe

fann in Europa fein £>au8 nicht billig möbliren, ohne baß man bie Siafe

über iljn rümpft, er -muß einen ßanbeggemäßen Üifd; führen, felbft wenn

fein ©efd>ma(f einfach ober feine SKittel Hein finb. fDiit bem Sittenjwang

in ©ejug auf Reibung iß eg jmar bei ung oiel beffer geworben, alg eg

früher mar, aber eg bleibt boch noch 3n5an3 genug. 2Ber ein türfifdjeä geü

ober bie im ©üben fo beliebten meißen Sdjulje oon ge6leid?tent Äalbteber

trägt, mirb bei ung ftetS nod> ein lächerliches '2t uffcljen erregen. 21' er gar

ßdj orientalifcb fleibet, mirb für einen Starren erflärt. 2Ber j. 23. auö Oft*

inbien fommt unb feinen giijhelm jufäflig noch nicht abgemorfen hat, mirb

überall bie Straßenjungen nach ficb gieren. Stoch »or wenigen fahren

burfte bei uns fein SJiann einen Sonnenfdjirm führen, ohne jür einen

©onberting gu gelten. 3e$t iß biefcr ©egenßanb toenigßenS in SBabeorten

erlaubt.

3n (Suropa pßegt mart ßcß folche hhtfractionen ber Äleibungggcbräucbe

nur burch Eitelfeit unb bie Sucht aufjufaßen $u erflären. Sehr mit Un*

recht! SJianche biefer Oinge, welche bei unS auffallen, ßnb bem Sieifenbcn

Sebürfniß geworben, ja fie ßnb oft ju feiner ©efunbljeit notl;Wenbig. 233enn

j. 23. ber oerßorbene ©erßäder feinen fübamerifanifchen Poncho in Europa

beibehielt, fo fanb man bieg fehr lächerlich, roährenb eg hoch im höcßßcn

©rate eernünftig war, benn ber fßoncho iß ein ßleibunggftücf, bag fiefj an

3wedmaßigfeit nur mit bem atgierifchcn SSutnuä oergleichen läßt unb aüe

unfere 'Paletots, SWäntel weit übertrifft. Sin anberer 23efannter oon mir

trug eine Schärpe um ben Peib, bie ihm unentbehrlich geworben unb fogar

amtlich anempfohlen war, bie aber nichtgbeßomeniger in Europa nur Siafcn*

rümpfen unb Spott heroorrief.

3n biefer 23egiehung ßnb mir noch fürchterliche Philißer unb werben

eg aud} wol bleiben, benn ung fehlt ja bie bem Orient eigene SJlannigfaltig*

feit ber Üradjten, welche macht, baß nichtg Port auffällt unb fei eg auch bag

Epcentrijchße nadi gewöhnlichen fpießbürgerlichen 23egriffen.

SSSelcheg Stuffe^en erregen nicht auch bei ung noch bie orientalifchen

Oienftboten, befonberg biejenigen oon bunfler Hautfarbe, jumal wenn fie

ihre malerifchen Eoßüme beibehalten haben? Äommt man mit einem orien*

talifch gelteibeten Schwarten in einen europäifdjeit ©aßhof, fo wirb man
immer ncjch wie ein fDfeerwunber angefehen, entweber für einen ffSrinjen,

ober für einen ßunßreiter gehalten unb muß fdßießlich horrente greife für

illleg jahlen. 3>aS publicum aber befchulbigt ung lächerlicher Eitelfeit, ber

Sucht aufjufaßen, unb hoch iß bieg auch in oiclen tiefer gälle burdjaus

nicht richtig. Oie fehwarjen Oiener, namentlich bie Stubier, ßnb oft bie

beßen unb treueßen; ber Sieifenbc gewöhnt fich an fie, gewinnt ßc lieb unb

irennt ßch nur hödjß ungern oon ihnen. 3dj felbß habe nun jwar nie einen

Orientalen mit nach Europa genommen, aber ich mußte mir immer ©ewalt
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antpun, um mich öon treuen (angbewäprten Wienern ju trennen, unb tpat

cS fchticßlich lebiglicp beS europäischen SBorurtpeilS »egen, beffen Jpcxrfd^aft

wir uns eben bodj nie gang entziehen tonnen.

OaS nil admirari ift eine »orgügliche Sigcnfdjaft ber Orientalen.

S3icllcicf>t ift eS nidß immer ganj aufrichtig, aber cS fcheint WenigßenS fo.

Oem beobachteten fann eS übrigens gleicbgiltig fein, ob ber ^Beobachter

toirflid) inbifferent ift ober nur fo fdicint. Sr wirb nirf>t burch {Reugierbc

betäftigt, baS ift bie ^muptfacbe. 3n feinem ?anbc ton Suropa (©riechen*

lanb unb natürlich bie Olirfei ausgenommen) finbet man etwas ?lepnlid)e8 .

ftn Italien, granfreidp, Spanien braucht man nur einen etwas anberS ge*

formten £mt aufgupaben, um gleid) »on ©roß unb Äfein begafft 311 roerben.

9Ran gewöhnt fiep freilich audj an baS SBegafftwerbcn, ja cS giebt eilte 2Ren*

jehen, benen cS nicht unangenehm ift. ?lber ber ernftere SReifcubc pegt eper

ben entgegengefepten SEBunfcp unb fühlt fid) wohl, wenn man ihn niept be*

achtet, wenn man tbut als fei er gar nicht »orpanben unb er in ber SDteng?

gewißermaßen »erfchwinbct.

Oer Orient ift alfo für uns Europäer baS Panb ber Sreipeit, unb baS

bilbet, benfe ich, feinen ^auptreig, ber fid> bei allen, bort eine jeitlang wohn*

haft ©ewefenen ihr gangeS ßcben pinburep mächtig gcltcnb macht. ?lber

außerbem bietet er uns noch beS Slngiepenben fo viel! Sr ift baS ßanb ber

93untpcit ber Srfcheinungen im SotfSlepcu, ber SRannigfaltigfeit ber Oppen,

ber abwcdiSlungSoollften Oradßen, ber 'fdjarf marfirten SBerfcpiebenpciten in

{Religion, Sitten, Gebräudien, SRecptSanfcpauungen, Sprachen, Oialeften,

furj faß in jeber Sonn bcS äußern unb innern ßebenS.

Och mödße ben t'efer etnlabcn, ftch mit mir einen Oag in baS ßRorgeit*

lanb gurüdguterfepen, bort bie golbcne ffreipeit gu genießen, bie ein graule*

gium beS SuropäerS int Orient iß unb bie gange Rillte feiner bunten Sr*

fepeinungen an uns »orbei befiliren gu laßen, bie, proteuSartig wedßclub,

gleich ben farbigen Steindjen im $aleiboffop, jeben Slugcnblicf neue Jornten

bieten. SBäplcn wir aber eine Stabt, bie wenigftenS noch baS Sßerbienft

hat, nicht fo abgebrofdjen 311 fein wie ßonßantinopel unb Äfairo, unb babei

hoch ben SBortpeil beßpt, ben Sammelplap aller SBölfcr beS OslamS 31t

bilben.

Sine fotepe Stabt iß Ofchebba, bie erße ipanbelsftabt am {Rothen ßReer

unb guglcich ber .fpafen con SRetfa. 9Jad> ßRcffa felbß will ich ben ßefer

niept einlaben, benn uitfere g-rcipeit als Suropäer pat bort ipre ©renge.

3n Ofcpebba fehen wir übrigens gatt
3

biefclben f?eitte wie in ßReffa, nur

mit bem 33ortpcil, baß wir fie ruhig unb ungeftört beobachten fönitcn, wäp*

renb in SReffa fich ber Suropäer nur unter iBerfleibung einfdxleidjeii unb

bloS mit 3lngß unb 3<ttern
*
jeben 3lugenb(id Sntbedmtg unb SBerratp fürdi*

tenb, um fiep bliefen, nie aber mit IRuße beobachten fann.

Ofdjcbba iß in neuefter 3c 't ben Suropäern gugäugtidjer geworben.

Zugleich pat c3 fl(h merflicp nerfdjöncrt, inbem eS fo mandicS .$äßlicpc, baS

cS früper ocrunftattetc, abwarf. OicS war baS fflerf eines eitrigen ßKo-*

natS. Sin WapreS ßabpnntp ton Strohhütten unb Saraden füllte früper

feine freien -piäpe unb manche feiner Straßen aus. ipicr panftc baS ärm*

lichfte unb leiber aud) lafterpafteftc 33olf; picr patte bie 'ßroßitution ihr

ßager aufgcfchlagen. SS war ein .'perfc pppßfchcr unb moralifd;er Seuche.

Oie beriidßigte ipilger* Spolera »cm ffapre 1854 brachte alle gefuntpeits*

fcpäblichen Sigenfcpaftcn bicfeS IpiittcugewirreS mit bidßeßem SeoölfcrungS*
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fdiwarm in trauriger ffieife jur Slnfdjauung. 3um ®lütf fonnte inOfdjebba

tie internationale Sanitätdcommifjion, bic in bem ben Europäern ungu*

gänglicben SÄeffa »ol}l ftetd nur $^rafe blieb, iljre Oljätigfeit ernfHic^ ent»

wicfefn. Oad $üttengewirre Würbe »ertammt unb in fürjefter 3f't hinweg«

gefegt. Seine Setvofyner würben in ber unentlidien Sanbwüfte, »eld;e bic

Stabt umgiebt, in »crfcbiebeneti .'pilttenbörfern angefiebett, wo fie nun, ®ott

weiß »on »ad, leben, benn ber 3?oten trägt nichtd unb nur bad ‘ißrofHtu*

tiendtorf beft$t ein nacfjweidbar eintniglidied (bewerbe. 2tbcr Ofdjebba ift

»enigftend rein geworben, Gd ift jebt eine ber jd)önften Stabte bed mokant»

mebaniftben Orients.

'Jlur ein eingiged 33aradenlager fonnte man nicht fo mir nichts bir

nichts in bie »eite Sanbmüfie ^tttaud eerbannen, fonbern mußte ed bidjt

bei ber Stabt bufben. Oad »ar ber große 'JJilgerbagar beim SJfeffathor.

2lber man riß »enigfiend bie alten elenben fpiitten nieber unb baut luftige

Bäten unb 2Baaren^äufer, bie jebt ben Samtuelplatj ber müßigen 2Belt oon

Ofdjetta bilben, benn an Haffeebnbeit fehlt ed natürlich bei feinem iöagar.

X ie wenigen Europäer, welche Ofchebba bewohnen, unb bie ficf> jetjt, feit ber

befannten ßfyriftenberfolgung unb ihren ÜReprejfalien freier bewegen fönnen

ald früher (immer nadjbem man einige (Europäer tobtgefdjlagen bjat, fönnen

bie übcrlebenben freiet ald borget auftreten, eine alte Siegel im Orient),

empfanben natürlich auch bie Sngiehungdfraft biefed ’ipilgerbajard. Ofdjebta

befifct nämlich feine Spagiergänge, benn tidet um bie Stabt ift nur SBüfte

unb weiter in’d ünnere
3U gehen, »erbietet bie Unficberfjeit Per ©egenb.

Jiirgenbö ift Sd)u(j »or ber Sonne unb bodj muß Oer, welcher außerhalb

rer Stabt frifdje Öuft fdjöpfen will, bied tljun, fo lange bie Sonne am
£>imme( fleht, benn nachher ift fein Ginlaß mehr in bie Ofjore. Siirgenbd

ift Stbut? bor ber Sonne, außer in ben ffaffeebuben bed ^ilgerbajard,

große halbcffene fallen, in benen man Sdjatten unb frifcfje Ouft gugicich

mit bem intereffanteften Sdfaufpiel bed bunten unb lebhaften 'ßilgertreibend

genießen faun. Äein SBunber, baß bied bie in Ofd)ebba wohnhaften Guro*

päer antodte. Oort war il^re Sommerfrifdjc, gugleidj ihr Oheater, il)r

Äaffeebaud, iljr Glubb, fur3 ihr gan
3
ed Vergnügen unb nebenbei ihre ®e»

funtfyeitdftatien. Sber man wollte lange nichts »on ihrer Slnwefenl^eit ba»

felbft wißen. Grft tut* große SSe^arrlidifeit unb ftoifc^en Beibendrauth

haben fie fid) ihre Stelle ^ier errungen. Oegt finb fie bort »enigfiend ge«

.bulbet.

Oort »oflen wir unfern Sits anffchlagen. Jrifch bläß ber Seewinb,

über bic Statt fliegenb unb and bem Ütcffathor ^erborbringenb, burch bad

leiste ©aradentorf. Oiefeä gonge Oorf ift »oh $0 (
3 , hier unb ba mit gang

hübjehen Schnifcereien »ergiert unb mattroth angeftric^en, ein Oon, ber ben

Sonnenbranb weniger grell erfdjeinen läßt, ald bad augenblenbenbe, fonft

fo beliebte ÜBeiß. Oort lodt und ein Äaffeehaud, beffen gange 3)aulid)feit

eigentlich nur aud einem Oacß, oon Pfeilern geftüßt, befielt, eingtg gut 9lb»

wehr ber Sonne berechnet. Stühle giebt ed hier nicht, »ol aber fleine

ober größere »ieredige SCoßrfäfige, tie einen »ortrefflidjen ©ifc unb einem

genügfamen fWenfchen felbft ein Bager abgeben. ?luf ber Sfeife bienen fic

ald -Koffer, ald Speifefammer ober aud;- ald wirtliche Ääfige für ©eflügel,

»ad tennod) gar nicht h'»bert, baß man nach wie »or barauf fifct ober

fcfjläft. SJian nennt tiefe -Ifäftge Serir. Sie ßnten fidj am gangen Sfotljen

3Keer, finb aber »orgugdweife in Ofch^tta 3
U $aufe. Oie armen Beute
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fennen fein anbereS Pett. ©ie ftnb ba$ Pabemecutn beS gewöhnlichen

«Stattaraber«. ©ätte OogeneS in Arabien gelebt, ftatt ber Oonne würbe

er ein Serir gewählt baten. Gin moSlcmifcber ©eiliger fam fogar, wie bie

©age berichtet, auf einem foldwn ©erir auS Oftinbien nach Ofcßebba ange*

feßmommen, machte bie Pilgerfahrt unb liegt jeßt in Ofcßebba begraben,

einer ber ©cßußpatrone ber ©tabt; ber PolfSmunb nennt ißn nie anberS

als „Pefißcr beS ©erir". SJlan fielet, ber ©erir ift ein eßrwürtigeS Ptöbel.

Gr bat übrigen« cor anberen Angehörigen beS ©tußlgejcßleditS ben Porjug,

feinen ßarten ©iß ju bieten. Auch ift er nur feiten übermäßig mit Stägeln

ßefeßlagen, fo baß man fuh Hießt nothwenbig bie Äleiber an ihm jer*

reißen muß.

©oben mir unS auf bem ©erir niebergelaffen, fo gelingt eS uns oiel*

leicht ben Äaßwatfcßi (Äaffeemirtß) ßerbeijuloefen. Sicher ift bieS feines»

Wegs, wenigftenS folgt eS nod) nicht barauS, baß man fich in einem Äaffee«

ßauB befmbet, benn in einem moSlemifcßen $affeeßauS feßeint ßaS ©ejcßäft

faft Siebenfache, fo lau wirb eS betrieben, ©at man entlieh ben Äaßmabfeßt

ccn Pkitern gefeßen unb ift ton ißtn erblirft worben, fo bringt tiefer, oßne

baß ein Sffiort nöthig wäre, ton felbft ben Saffee in ben bekannten minjig

flcinen Oäßcßen. Peim Gttropäer WenigftenS ift eS fo. Peim PtoSlem

fragt er woßl aueß juerft an, was für ein ©etränf tiefer $u feßtürfen be»

liebe. Oenn außer bem eigentlichen Äaffce fiutet man faft in allen Äaffee»

buben OfcßebtaS noeß ein anbereS ©etränf, ©ifcßr genannt, baS aus ben

©Ulfen, Weldie bie Äaffeeboßne umgeben unb bie gleichfalls ein angenehmes

Aront, wenn aueß fdtwäcßer, als baS ber Poßnett, befißen, naeß Art eines

OßceS gebrüßt wirb. Odt tranf ben ©ifcßr ftetS feßr gern. Gr ift leießt

unb angeneßm füßlenb, ßat jeboeß, namentlid) in SDfdtebba, Wo er nie ganj

frifcß ift, ba bieS nießt im ffaffeebiftrict liegt, nur ein geringes Arom. OeS*

ßalb gilt er tem gemößnlidien europäifd'en ©aumett, ber an fdiärfere Steij*

mittel gcwößnt ift, für fab unb eS foirnnt aueß faft nie cor, baß ein Guro«

päer ©ijcßr ccrlangt. Oer Äaßrcabfcßi Weiß baS unb bringt beSßalb gleicß

Äaffee.

Oer Kaffee wirb in Ofcßebba nur fd)War3 getrunfen. GS wäre jeboeß

falfcß, tureßmeg anjuneßmen, als tränfen alle Araber nur fchwarjen Äaffee.

OieS ift ein ganj europäifeßer Orrtßum. On Renten, im eigentlichen Äaffee*

lanbe, trinfen bie Pantleute, feßßafte Stomaben, ben Kaffee ftetS mit Ptileß.

On ben ©täbten feßlt eS aber gewöhnlich an Ptilcß imb beSßalb ßat fich

bort bie Sitte beS fchwarjen Kaffees eingebürgert; ber Guropäer fennt meijieuS

nur bie Stätte unb bcurtßeilt naeß teren Sitte baS £anb, baßer ber Orr*

tßurn, ber fieß in allen GoncerfationSleyifa beim Artifel „ffajfee" fxntet:

„Oie Araber trinfen ben ßaffee nur feßwarj."

Släcßft bem fiaffee ift natürlich bie Pfeife ein bringenbeS Pebürfniß.

©ter ift cS feßon bie Safferpfcife, Stargileß, Scßifcßa, Puri genannt, welcße

corßerrfcßt. Oer Ofcßibuf ift felbft in ber eigentlichen Oürfci jeßt faft ganj

abgefommen. Stur noeß bei ben ©roßen fintet er fteß als Staatspfeife. Jür
baS Polf ift ber Oabat eiet 3U tßeuer geworben, um fieß ben f?uyuS ber

Orodenpfeife (im ©egenfaß jur SGkfferpfeife) ju geftatten, benn bei ber Pfeife

geht fcßredlicß ciel Oabaf unnüß oertoren. Plan ßat beSßalb überall ba,

wo früßer bie Orodenpfeife ßerrfeßte, bie Papiercigarette eingefiißrt, bie,

wenn fie aueß nid)t fo gut fdimedt wie bie pfeife, jebenfaliS baS Oefonomifcßfte

ift, waS man raueßen fann. Oie Söafjcrpfeife bagegen wirb ftetS ißre ©err«
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jdmft behaupten. Gn i^r fann man nur eine einjige DabatSforte „Dombeti"
genannt, feie auS Perften fommt, rauAen unb tiefer Dombefi läßt ftA auA
Bieter nur in ber Sajferpfeife genießen. ©o lange ei at{o Dombeti giefet,

Birt eS Safferpfeifcn geben unb umgelebrt. DfAebta bittet fo gicmliA

tie ©renge gwifAen bem ©ebiet ber Safferpfeife unb bem beS DfAibuf
oter rictmebr jept ber an ©teile biefeß leetern getretenen Cigarette. Da
^ier noA tiele Dürfen unb ftlorbafrifaner (eben ober ftA temporär aufljalten,

fo jiebt man nämtiA noch bie (Zigarette, äbcr bie ßintjeimifAen fmb bem
Stargileb treu. Die ©ütaraber fcljen fogar ben tiirfifAen Dabaf mit 8 er*

taAt an. ©ie wittern ,£>afdufA (baS befannte SetäubungSmittel) barin.

Sigentlüfw Cigarren (meift PlaniDaS) werben Ijier nur con (Europäern ge»

ranAt, bem üraber fmb fie ein ©räuel.

Sin einem öffentliAen Ort ift bie pfeife ©ortreffüA geeignet, ben 3“*

fAauern cor bem SfauAcnben eine ärt SRefpect einjuflößen. ©ie ift einmal

trabitioneU torncbm unb wer ftA reAt majeftätifA (tingufeßen ober b'nju*

legen weiß unb babei eine mögliAft große "Pfeife cor fiA flehen bat, bie er

ftA bie Ptiene giebt gu rauAen, ben umfAwebt immer auA ein 'JtimbuS ber

Pornebmbeit. grüber war ber IfAibul, jept muß bie Safferpfeife ber Pe*

fpecteinfloßer fein. £mlt man bas lange 'Jiobr reAt pblegmatifA in ber

£>anb, führt man es con 3«*t ju 3f*t langfam unb graoitatifA 3um Plunbe,

fpriAt reAt wenig, fiebt aber babei pomphaft unb wohlgenährt auS, bann

hört man wohl bewunbernbe Stufe wie: DaS ift ein oornebmer Pfann! ber

oerfteht ei, feinen „3?eef" (©iefta) majeftätifA ju maAen: Der Äeef ift

eigentliA ein balboerbiffelter 3“ftanb, ein Ding jroifAcn SaAen unb $alb*

fAlaf, baS namentliA naA DifA effectooU gur ©Aau getragen wirb. Der
Europäer, wclAer tieß reAt terftebt, lenft auA manAen PerbaAt oon fiA

ab, benn ton einem PtenfAen, ber ftA in einem folAen 3“ftanbe befinbet,

erwartet man leine fAarfe SeobaAtung ber ©AwaAbeiten ber PtoSlcmS,

ttelAer PeobaAtung biefe fonft fo gern bie (Europäer befAultigen. Deshalb

ift e« bem, ber beobaAten will, febr 3U ratben, biefen 3“ftanb gu fingiren.

DaS Ding ift niAt fAwer unb lernt ftA halb.

Plein guter Sefanntcr in DfAebta, ein Kaufmann aus Drieft, oerftanb

es ocrtrefjliA, ben PloSlemS burdj feine großartige PonAalance unb maje«

ftätifAeS Phlegma gu imponiren. Cs war eine greube, ihn fo tor ber Dbür
eines ÄaffeebaufeS baliegen ju feften, wie er taS ©ummirobr ber Sajfer-

pfeife in ber £>anb hielt unb febr täufAenb baS PauAen nadftnaAte, benn

er felbft liebte bie Pargileb niAt unb trieb nur „©taat" bamit. GA batte

es halb ton ihm gelernt, ben PloSlemS auf gleiAe Seife 3
U imponiren. Ser

uns fo im pilgerbagar gefeben batte, ber würbe uns für bie apatbifAften,

gleiAgiltigften PlenfAen ton Per Seit gehalten haben, unb bennoA waren

wir bie genaueften PeobaAter ton SUIetem was um unS torging.

CS gab in biefem pilgerbagar tiel 3U beobaAten. Gn ber Dbat ift er

ein PtifroloSmoS ber gangen moSlemifAen Seit. ©inmal bie Jpäntler felbft.

©ie fmb fo 3iemliA aus allen ftänbern beS Gstam gufammengewürfelt. ©üb»

araber aus fernen betrfAen frciliA tor. PamentliA bie tielen gleifAer»

laten fmb in ihrem Peftp. Diefe ortboboyen ©AläAter feben faft ©iner wie

ber Untere aus. Gbr DppuS ift ber fabäifAe, ein großes Ooal beS ©eftAtS;

htcAiger, mafftter Äörperbau, eine lübne, ftarle Paje, meift oon einer traf*

ttgen Atlerform. ©in galtenbemb, ein tiefer, fAiefer ©ürtel unb barin

baS ©AlaAtmcffer, auf bem Äopf ein gerlumpter Heiner Durban, baS ift bie

»tx Cali« 1873. 1 .
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ganze Au«ftattung i^reö Aeußern. 3pre £>änte finb niept immer appetitlich.

Oennod) wirb tamit ba« ©cböpfenfett unb ba« ^ammclflcifCb oft ©linuten

lang gefnetet, epe ein Käufer burep biefen Anbtid fid> oerfüpren läßt. ©iel

laufen bie Ginzeinen nicht, benn nach ©tefta ift ja He« eine ftarfe Üagreife.

©ur bie 9?cicf»en geftatten fiep auf ihr ben Pupu« be« ftleifchgenuffe«. Die

Armen jieljen e« cor, ftd> oor ber Streife an Äebab (auf lobten geröfteten

£ammel«ftüdcpcn) fattjueffen unb bann fich an’« ©rob ju hatten, bi« fte in

©lefta finb.

Oie Äebabfäufer gehören be«hatb ju ben ipauptfunben ber Schläcp*

ter. ©ewöpnlich finb biefe Peute alte Oürfen, holte ©eitler, aber bennoct

mit ber oollen ©tajeftät unb bem »ornehmen ißl?legnta, ba« bem echten Otto»

inanen eigen ift. So ein alter Oürte ift in feiner Art unbezahlbar. Dag
er auf ter tiefften focialen Stufe fteht (auf ber er oielleicht nicht immer

ftanb) macht ihm leinen ftummer. Oaß er laum ju effen hot, bereitet ihm

leine Sorgen. Gr weiß bennoch, tag er zur perrfepenben ©ace gehört unb

fühlt fich benigemäß. Oenn in Ofcpcbba finb mirfliep bie türfen noch bie

perrfepenbe ©ace. 3n ©tetfa fchon ift e« oorbei mit ihrem ©imbu«. Ster

hier fühlt fi<h brr alte Sürle noch- ©iept al« ob er bie« bureb ^oebmutp

oerrietpe. ©ein, $ocpmutp trägt nur Oer jur Schau, ber mehr fepeinen

mödite, al« er ift. Oer alte Oürle aber will nicht mehr fcheinen, al« ein

halber 93ettler, unb tennod) weiß er (benn e« ift Jpatfache) baff feine ©ace

hier höher fteht, al« bie aller unteren Anwefenten, unb blidt mit Verachtung

auf ben reichen Kaufmann, ben Woplpabenben Äräme^ ben betriebfamen $a*

ratoanenführer. SBarunt plagen fiep biefe ©tenfchcnV ©tit aller ©lühc wer*

ben fie e« hoch nur bahin bringen, ba« ju fein, wa« er ift, nämlich ein ©iit*

glieb tc« perrfdeenten Solle«.

Oie ©äderläteu nehmen natürlich bie corjüglichfte Stelle ein, benn bie

fßilger lommen meift au« Pänbern, in benen ba« ©rob biefelbe wichtige ©olle

fpielt, wie in Guropa, b. h- bie ©afi« aller ©iahljeiten bittet. 3n Arabien

felbft ift bie« niept ter fjafl. Oer ©ebuine lebt oon ©lilcp, ber Stätter im

Süben ton gleifcp unb einer ©leplfpeife, £>eri« genannt, bie ipin ba« ©rot

erfepen muß, im ©orben oon Oatteln, ©tild», ©utter; ba« genügt ihm.

ftleifep ift überall bie Spcife ber ©ornehmen. Oa« ©olt genießt c« blo« bei

geften unb wenn ein geehrter ©aftfreunb bemirtbet wirb, ©rob ift im innern

Arabien ein Puyu«. Ofdictta aber ift ein Atlerioclt«ort, ber in biefetn Stüd
fiep oont übrigen Arabien entancipirt. ©rob ift pier noch ba« notbroenbige

©atemecum be« ©eifenben. ©emöpnlich beflept tiefe« ©rob au« ben be*

lannten, fchwarzbraunen, fäuerlicpen Oeigen oon ©fannfud)enform, bie einen

öligen ©efdnnad hoben. Aber Ofcpcbba ift ein folcp pocpcioilijirter Ort, baß

fogar ©rob, auf europäifepe Art gebaden, bafelbft 3
U hoben ift. G« giebt

nämlich feit wenigen Oapren pter ©rieepen, bie einen ©adofen in aubauern»

ber Jpätigtcit polten unb unb bantit ©liid rnaepen. Sogar im ijiilgrrbazar

pat Giner oon ihnen ein ©erlauf«local, in weldccm er jeboep fiep felbji nicht per*

manent zeigen tarf. Gin ©rieche, al« regelmäßiger ©azaroerfäufer, ba« wäre

benn hoch für biefen oon frommen S^rrn oorjugaweife befuepten ©tarlt

eine allzugroße Srofanation! Aber ein Schwarzer, fein Oiencr, bejorgt

ba« ©efepäft ebenfogut. Oie« europäifepe ©rob wirb übrigen« nur oon auf*

getlärten Peuten gelauft, ber gewöhnliche ©lo«lem finbet e« beim hoch un*

heilig; ein reine« ©orurtpeil, benn oerboten ift e« felbft naep ter ftrengften

©efepauSlegung niept. Aber e« ift eine ©euerung unb bem Ortpobofen ift
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jtbe Neuerung juwiber. 3)e« ©efAmatfe« «egen lauft man eS übrigens »e*
niger, benn europäifAe« ©rob gilt im Orient meift für fabe, gefAmacflo«.

äber es t>at bie fAapbare Sigenfdjaft, fiA tanger ju galten unb ba« ift hier

ter £>auptgrunb feine« Verlauf«. 35a« arabifebe »erfAimmelt fAon nadb

»icnmtjwanjig ©tunben. ©eben «ir un« ten fetywarjen Verläufer be« eu*

ropaifAen ©robe« an. Sr ift ein fdjtanfer ©alla, mit regelmäßigen fernen
©eßAtSjügen unb jenem eigenthümliA metandwlifAen äuSbrucf, ben «ir bei

»iclen ©ub^äethiopiern finben. ©treng genommen barf ein ©rieche gar feinen

©ftaren laufen. äber e« giebt allerlei ^interthüren bc« ©efetjeö, bie e« auf

einem Unweg möglid) matben. Gehalten fann er übrigen« ben ©Haben
nur }o lauge, bi« biefer jum älter ber Sernunft Igerangereift ift, benn bann

fehlt eS nie an Leuten, bie bem ©cb«arjen au«einanberfe(.ten, baß er cigent*

lidj frei fei unb feinen §errn jeberjeit berlaffen fönne.

3d? fannte
3ufäUig bie ©eftbiebte biefc« jungen ©alla. Sr «ar faft

mxb ein Kinb, al« ibn ber ©riedjc taufte. 35iefcr gab tl;m in feiner ©Jcife

eine Srgiebung, lehrte ihn ©rieAifA» ließ ihn fogar insgeheim taufen, ihm
auch wcl eine fpärliAe 35ofi« religiöfer begriffe beibringen, fo baß ber

3unge, «enn man ihn fragte, behauptete, ber orthobop*grieAifAen Kirche an-

gugehbren Sr «ar atfo ein ßhrift, feine änwejenheit auf bem SBajar ber

Pilger hätte folglidt eben fo auffaOen muffen «ie bie feine« £>errn. 35a»on

war jebod) feine Sfebe. ©eine Hautfarbe »irlte bejfer al« ein ©tauben«;

belenntniß. Sin 26warfer in ärabien fann nur sDicSlem fein, ba« gilt für

ausgemacht. Sr führte fogar einen grieebijeben Warnen. 36 glaube er hieß

'JJiiltiabe«. 2Ba« er inbeß am allerbeften bei feinem £>crrn gelernt hatte,

ba« war bie SöijfenfAaft be« ©ranntwein«, benn biefer «ar natürlkb neben-

bei aud> ©ranntwcinfAmuggler unb ©ranntweinbanblcr, hatte auch eine

Kneipe. 3n biefer wueb« ber junge ÜJiiltiabeö al« boffnungSooller Kellner

heran. Sr «ar ein jiemlicb ^ifjföpfige« ©ürfd^djen. ©Aon im jehnten 3ahre
batte er mit einem jungen 'JWitfflaeen ein 3)uell mit KüAenmejfern, wobei

©eite ficb gegenfeitig fo fd>änbli<b 3
uricbteten, baß fie 3um ©erluft ihre«

£>errn eine jjeitlang unbrauchbar waren.

S« ift überhaupt merfwürbig, wie oft blutige ©treitigfeiten unter 9J?it*

fflaoen oorfommen. ®er ©runb iß gewöhnlich Siferfudjt auf bie ©unft be«

$errn. ©egenfeitige« änjd)»är3en unb ©cbleditmacben ift bei ihnen ba«

tägliche ©rob. ©inb fte noch flein, fo machen fie e« gan
3
«ie bie ©djooß*

hunbe, bie ficb auch beißen, wenn bie £>errin ben Sinen mehr liebfojt al« ben

änbern. ©inb fte größer, bann fpiclt bie gefd>le<btlicbc Oeibenfcbaft auch «ie»

ber eine blutige Stelle. äußerbem erregen fie burdt übermäßige« ©rahlen

ftetö ben $aß unb Weib ihrer ÜDfitjflaocn. gaft alle bieje ©flaoen leben in

ber Sinbiltung, Kinber fehr Pernehmer äeltern, womöglich »on dürften

)u fein.

36 habe uo6 wenig febwarse ©ftaüen gefunben, bie nicht einen König

al« ben Sr3
euger ihrer Jage nannten. 35a bie 2a6e nicht controlirt werben

fann unb ba eS fehred lieh oiel Könige in äfrifa giebt, fo ift e« ja immerhin

mögli6, baß Sinige »on ihnen WeAt hoben. Wur haben tiefe bann oergeffen,

wa« für eine flägliAe Wolle ein afrifanifAe« Königlein fpielt unb legen je^t

ben europäifAcn ober türfifA«perft{Aen SDtaßftab an, WenaA ein König ein

aderböAfter äßürbenträger, wie ber ©roßfultan, ber ©6ah »on ©erfien tc.

ift ffür ben ©ohn eine« ähnlich wiAtigen SDtanne« hält ßA bann fo ein

armer fAwarjer ©flacc. 35iefe änmaßung tragt er feinen 'JWitfflaoen »or,
3*
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in benen er bann womöglich feine geborenen Untertanen erfcnnt. ®a biefe

aber gang biefelben ©ratenfionen haben, fo ifl ein Snprall beS gegntfeitigen

©rößenwabnS unDermeiblicb, ber bann gewöhnlich in ÜKefferftidjen feine

Pöfung finbet. '

Gin foldier Streitgrunb war eS »ol aud), ber ben jungen SJfiltiabeS,

al8 er faum breigebn Oabre gäblte, oeranlaßte, einen feiner äRitfflaoen Der*

mittelff eines ^iicfjenmefferS in baS OenfeitS gu beförbern. Sein $err Der*

tufchte bie Sache, benn fonft batte man ÜRiltiabeS gur Strafe in bie türfifche

ärmee gefiedt nnb fein £>err
3»ei 2)iener auf einmal Derloren. Uner»ad)fene

»erben auch in ber Itirfci nidit Eingerichtet. Gegeben fte ein ©erbrechen, fo

ift bie Srmec ober bie [flotte ibr GorrcctionSbauS, »o fie natürlich bie Ger*

ruption erft recht fpftematifch lernen, um bann im reifen Filter als abgefeimte

Schürfen baguftehen. SRiltiabeS entging biefem Sdjirffal bureb bie ©üte ober

Dielmebr »egen beS ^ntereffeS feines <£>errn. Slber er »ar ihm nicht banf*

bar Äaum oierjebn Sabre alt, gab er ben Ginflüfterungen einiger Stamm»
gäfte, natürlich ÜRoSlemS, ©ebör, bie ihm oorfleflten, ein ©riedje habe gar

nicht baS SRecbt, einen Sflaoen
3
U befthen, unb wenn er burebbrennen »olle,

fo fönne fein 2Renfd) ihn baran binbera unb auch Üfiemanb fei berechtigt,

ihn »ieber ein3ufangtn. SDiiltiabcS brannte alfo burch. 5efct famen jeboch

febr barte Jage für ihn. SllS ttaS feilte er ftch Derbingen? ©eiernt batte

er nichts als $örannt»ein einfehänfen. 3)iener fu<ht aber Üiiemanb in $fchebba,

ba Sille hinlänglich mit SflaDen Derfeben finb. Dfientanb außer ben Herren

Gurcpaem, bie bort leben. Gin fold>er, gufäQtg gerabe mein ©efannter, Per

triefter Kaufmann, nahm ihn benn auch in SDienft, entließ ihn aber halb

»ieber, nachbem er bie Grfabrung gemacht batte, baß feine gan
3
e $enntniß

ftch barauf befdjränfte ein ©las reingufpüten unb nach Schänfenart gefchidt

gu präfentiren. $a mein greunb nicht Diel ©rannttoein tranf, fo fanb er eS

für einen unnüfcen fupuS, einen eigenen ©amjmeb für bieS ©etränf gu bal*

ten. 9RiltiabeS »anberte alfo in bie »eite SBelt hinaus. Schließlich febrtc

er febr enttäufebt 3
urüd. £>och unb tbeuer bat er feinen frühem $errn, ib«

»ieber angunebnten, »aS biefer auch tbat, unb g»ar mehrmals, benn ber

junge ©afla hätte am 35urchbrennen ©efchmad gefunben unb öfter noch fein

©lüd in ber »eiten 2Belt Derfucbt, ftetS mit gleich geringem Grfolg.

Sud) einmal »ar ein PiebeSoerbältniß ber ©runb feiner [flucht. JJiefeS

fofl übrigens febr fläglich für ihn ausgefallen fein. SWiltiabeS oerliebte fidf,

faum fedjSgebn Sabre alt, in ein ÜRäbthen, baS im $aufe eines oornebmen

2RanneS lebte. Natürlich »ar fie eine SdjWarge, benn an einer SBcißen

finbet ein 2)unfelbäutiger feiten ©efchmad. ®aS junge SDtäbchen, baS im

Sparern eines mit grauen gefegneten SRanneS eine febr untergeorbnete ÜRoüe

fpielte, fühlte ftch natürlid) gefdjmeicbelt, als SRiltiabeS ©elegenbeit fanb, ihr,

ber Unbeachteten, Ungeliebten, feine [flamme gu gefteben. 5Der junge ©aßa
fd)lug ihr Dor, ftch pon 'btn entführen gu laffen, »aS bie Unbefonnene auch

»irflich annabm. SDer erfte Schritt, b. b- baS ©erlaffcn beS §aufe8 ihres

$errn, »ar auch febr leicht auSgufübren. 3)ann aber »obin? ©eibe waren
gänglidt mittellos. Ueber’S 2Reer hätten fte nicht getonnt unb bort allein

roäre Sicherheit für fte gewefen. Sie begaben ftch alfo nach einem ber Jpütten*

börfer in ber großen Sanbroüfte um 3)fchebba unb lebten bort eine 3eit lang

Don ber ©armbergigfeit ber biefe Jütten betoobnenben Scbtoargen, meift

emancipirte SflaDen, gutmütbige 2Renfd)en, bie aber einem tüchtigen Irinf*

gelb nid)t »iberfteben fönnen unb bafür felbft ihren beften greunb Derratben.
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@o gefchap eS aucp pier. ®aS Liebespaar tourbe üerratpen, bie ©flatin

$u iferem £>errn jurüdgebracpt unb iDtiltiabeS befam bie 33aftonabe. $ieS«

mal tcoflte man hoch ßrnft machen unb ben jungen ©aüa befinitie in bie

türfifefce ärmee ftecfen, roo er opne 3toeifel als Jxommeljunge unb allgemei-

ner souffre-douleur ein toenig beneibenSrccrtbeS Leben geführt hätte., äber

auib bieSmal erbarmte fnh fein früherer $crr feiner. 35ieS ift überhaupt ein

fcpöner 3U9 ter ©riechen, ihre fonjtigen fehler mögen noch fo abfcpredenb

fein. Sie finb anhänglich, fie tciffen tcaS Slffection ift, natürlich oorjugS«

»eife in 33e,ug auf ihre LanbSteute, inbefj auch in 33ejug auf Slnbere, mit

benen fie oiel unb certraut oerfehrt hoben. iDtiltiabeS toar ja ohnehin ein

halber ©rieche unb fo fcpeute fein Iperr fein Opfer unb rettete ihn enblich

aus ben flauen ber 3?ecrution, um ihn oon Steuern in bie ©ranntroein*

fneipe unb fcpliejslicp in ben Säcferlaben ju oerpflanjen, too mir ihn bereits

gefepen hohen.

Sine anbere ©pecialität teS ißilgerbajarS bilben bie cielen Läben mit

©tritfioaaren. ©triefe aller 31rt, com feinen Sameetpaarftrid , Ogal ge«

nannt, ber fogar fepr oft cergolbet ift unb als 3ie*roth um’S (paupt getoun*

ben mirb, bis jum groben ißaeffeil con ber Äloepber. ^Daneben bie cielen

Slechttoerfe, Ste&e, Stepförbe ic., in benen bie ^Jilger ihre ,'pabjeligfeiten tragen;

bie Äorbflafepen, tiefe mieptigften SabcmecumS für ben burftenben Äaraoanen«

pilger: bie fteinen 3äume con feinem 9tofjpaar, bie groben con afrifanifepem

Saft, hirj faft 3lfleS, maS baS ßameelreiten mit fnh bringt. 3lud> für einen

©cbmucf (ber zugleich laltSman ift) beS ÄameelS ift in jebem biefer Läben

geforgt. ®iefeS ©hier hot nämlich, nach änfiept ber Araber, bie oerpängnifj«

colle ßigenfepaft, ganj befonberS betn „böfen 33 lief" unb feinen nachteiligen

folgen auSgefept ju fein. Geber Lefer, ber ©übitalien fennt, toeijj maS ber

„böfe Slicf" ift, ben man in Neapel „Gettetura" nennt, ßr beftept befanntlich

barin, bap ein SJtenfcp burch baS blefje ürtblicfen einem fDtitmenfcpen ober

auch einem Jpier Unglücf, Äranfpeit , nicht feiten ben lob bringt. Sticht

jeber IDtenfcp beftpt baS $rioilegium, mit feinen 2lugen folchen ©epaben an«

rieten ju fönnen. 3)a man aber eS ben Leuten niept immer anfiept, ob fie

bamit bepaftet finb, fo ift eS gut, fiep burd? Talismane gegen bie fDtöglichfcit

gu fchüpen, einem folcpen uncerfepenS $u begegnen. Gn Steapet tput man bieS

burch J£>örncpen con Äorallen, £>orn, ober auch rcopl oon ©olb, bie als 3ierrotp

an ber Uprfette hängen. $>at man fein £>orn bei ber §anb unb glaubt

man einem Gettetura ju begegnen, fo macht man mit bem Singer ein $örncben

inbem man ipn in ©icpelgeftalt frümmt. Ge meiter nad) ©üben, befto fefter

ijt ber ©laube an ben „böfen 33 lief“. Gn Arabien gept er fo meit, ba§ man
fein Sinb feparf anfepen barf, opne gleicp 3lngft unb SBepflagen bei bejfen ganzer

Samilie percor^urufen. ®ie ßinber fepüpt man in ber ganjen moSlemi«

fepen 2Belt burch '}3opicrfepen, auf benen Äoranfprüche ftepen. 3>iefe merben

in Leberfädchen eingenäpt unb ben kleinen um ben fpalS gepangt. SDtaneper

Änabe bringt eS gu einem $upenb folcper läfchchen, bie feine fleine Sruft

faft eerbeden. 2>aS Äameel barf man nun freilich niept burch Äoran«

fpruehe fcpiipen. ®agu ift eS benn boep ju fepr Ipier unb ber .fforan gu

heilig. iDafür pat aber baS ÜJteer eine SDtufcpel probucirt, bie bie unfehlbare

ßigenfepaft befipt, gerabe baS Äameel gegen ben „böfen 33 lief' gu fchüpen, nid)t

jeboefa ben iDtenfchen, menn biefer niept etwa einen intimen 33unb mit bem Äarneel*

gefcplecpt gefcploffen paben foflte, fei eS als 3ücpter, Serebler ber Stace ober

als berüpmter ©cpneflreiter ber £eginS, b. p. Lteitfameele. Diefe Leute be*
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fi(jen ba« bßrioitegium einer 3ber»anbtfchaft mit jenem ebten 2t)ier. Sind) auf

fte tefynt fich feie Sßbunberfraft ber 50?nfd>el an«, ©etoohnlidj fieljt man übri*

gen« biefe heilige fDtufchet nur bei bem fiöderthier fetbft; aber jebe« Gpemptar

tiefer Iljiergattung trägt ba« bewahrenbc ©djufcmittet am £>alfe. 3n ära*

bien ift ein 3?ameet ohneSRufdiel gar nicht benfbar. Äärne e« oor, fo würbe

c« gen>ig gleich tobtgefdjlagen »erben, bto« um bem gottlosen SBefiper ?u be=

weifen, baß man nicht ungeftraft ben ftarfen ©eift fpiett. iS ber ftarfe ©eifter

finb ^eutguta^e in ärabien fetten unb ba« beweift am Sofien ber große

Ueberflufj an fotdien SJfufcheln in ben fäben be« ftitgerbajar« , bie einen

rafenben äbgang finben, benn »enn auch fc *e 3Jtufcf>eC ba« Äameel conferoirt,

fo ijt bie« bod> nicht gegenfeitig unb ba« $ameet braucht währcnb feine«

nicht fehr langen $?eben« hoch unoerhältnifjmäfjig »icle fotcher SDfufcheln.

25a »ir hoch beim Äameel finb
, fo muffen wir auch beffett gebenfen,

»a« biefe« nüfctiche Jhier bei biefem 33a$ar Unentbehrlichfte« finbet, nämtid)

ba« JBaffer. 2)a« Äamect h«t jmar bie fdjähbare Gigenfchaft, tagelang

ohne ©etränf befielen ju fönnen. Oafür trinft e« aber auch befto mehr,

fo »ie ihm h*cr3u ©etegenheit gegeben »irb. 3n 25fdjebba ift nun bao

Saffer, ba« im ganjen Orient überhaupt einen oiet Ijö^orn SBerth befifst,

at« bei un«, noch »erthooller, at« im übrigen SDtorgenlanb. Oiefe« noth»

»enbigfte Pebenöbebürfnifj ift h*cr oft fo theuer, »ie ein ?ufu«artifel, theurer

manchmal fetbft at« ber ÜBein in ÜBeinlänbern. 2)a« SSrunnenwaffer ift

in 2)fchebba für ÜJtenfdien nicht genießbar. 25a« 2rinf»affer fommt au« Gi*

flernen, an benen bie ©tabt jwar Ueberflufj Sefi^t , bie aber, be« Stegen*

manget« »egen
, fleh nur *n au«nahm«»eifen Oahren geniigenb füllen ,

um
auch im ©ommer noch feen burftenben Äetjlen fabung ju bieten, ©ewöhnlich

ftnb fchon im grühfommer bie Gifternen teer unb bleiben eS bi« (Silbe 9to*

oember 25ann müffen bie SBebuinen au«hetfen, bie 9S?affcr in ©diläud)en

au« bem gebirgigen 2 heit be« 3nnern bringen unb natürlich fehr theuer

oerfaufen.

2Jtit folgern theuren Gifternenwaffer fann man begreiflicher ÜBeife bie

$amcele nicht tränten, ©ie oertragen auch ba« ©runnenmaffer. @ut ift e«

aber, »enn man biefem immer et»a« reine« SBaffer bcimifcht. 3d> fah

mecte lieber burflen, at« ba« bradifche ©runnenwaffer anriihren. 25a ftanben

ftc mit lechsenber Äehte, ccm SBüftenbranb auögetrocfnet. ©or ihnen ba«

erjehnte SBaffer. äber fie fchnupperten nur baran unb taum hotte« fie e«

gefoftet
, fo hoben fie bie ^äupter unb ihr grimmiger 5Su«brucf oerrieth bie

Snttäufdjung. 3tt'folchem galt ift e« gut, wenn gleich ein ©erlaufet jüjjen

ÜBaffer« bei ber §anb ift. 2)iefer tann bann faft oertangen, »a« er will.

Sine geringe Ouantität genügt jeboch, um ba« §örferthier auSjujöhnen.

3mmerhin ift e« aber eine foftfpielige ©adje, benn fetbft ba« ©runneuwaffer
muß ja nod> gezahlt »erben.

gür bie SKenfchen, bie, namentlich bie äermeren, fehr oft in Überlegenheit

finb, »ie fie ihren burftenben ©autnen taben tonnen, h«t bie moölemifche

ÜBohtthätigfeit geforgt. 6« giebt eine äiijai)! öffentlicher Xrintbrunuen, »o
man unentgeltlich feinen 25urft töfdjen fann. äber bie SBohlthätigfcit geht

noch »eiter. @« finb nämlich Beute eigen« angefteüt, um mit Ärug unb
2rinfgefäfj in ©tragen unb ©ajar hrcnmjugchen unb bie Beute umfonft
trinten ju taffen, äuef) beim ©ilgetbajar fpielen biefe ÜBafferträger eine

wichtige Stolle. Oie mo«temifche ÜBohlthätigfeit ift ohne änfehn ber ©erfon.

3n biefem galt »iU ba« Reißen , bafj man nicht abfolut ein ärmer ju fein
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braucht, um biq'e« flüfftgen Sllmofen« tf;ei(haftig gu »erben. Zenn auch ber

Sohlbabenbe fann fern oon feiner Sehnung Oom quälenten Zurft genötigt

»erben, fid; burd) tie fromme Stiftung laben 31t laffen. 2lud? mir ging e«

mehrmal« fo. Zabei machte id? bie erfreuliche Erfahrung, baß mein Guro*

päertbum fein |>interniß bilbete. Sei jeber anbern Gelegenheit »iirbe ge=

»ifl meine Gigenfdiaft al« Ungläubiger mir ben größten 9?acf;theil gebraut

haben. Glicht fo bei biefer. Za« Saffer ift ein fo tiefgefühlte«, burd; ben

häufigen ÜKangel unb ba« oerfcngente Älima 2lUen fo nahe gelegte« Sebürf»

niß, baß e« faft gleicfjbebeutenb mit heben ifl. Saffer oerrccigcrn, »äre in

oielcn gällen Zottfchlag. Zarum reicht benn auch ber ÜKo«lem felbft feinem

Zetfeinb, »enn er ihn oor Zurft oerfchmachten ficht, noch ba« labente Ülaß.

3d? habe, gejeljen , »ie bie Sluträdjer , bie im Segriff ftanben , ihr Opfer,

ben ÜJiörber eine« ihrer Serrcanbtcn, uni
3
ubringen, biefem noch ein paar SÖli*

nuten oor feinem Zobe auf feine Sitte SJaffcr reichten. Salb barauf »ar
er eine Reiche. Slber er »ar e« geworben ohne fur3 oor feinem Zobe noch

bie bitterfte dual, »irflid; eine Zortur, (eiben 3U miiffen. häcf>elnt mit

bem Sewußtfein be« höchften irbifchen ©enuffe« (benn ba« ifl Saffertrinfen

iür ben Serjdimadjtenben) empfing er ben Zobe«ftreid?.

Sunt ftnb tie Goftüme unb Zrachten, mannigfaltig bie Saffenformen,

tie Sättel unb Rannte ber Sefncher be« Sügerbagar«. Z)a ift guerft ber

Stätter au« Zfdjcbba ober SOleffa. (Sr ift feiten ein Gingeborener ber Stabt,

benn »ie e« in "Bari« oerhältnißmäßig wenig geborene ‘jkrifet geben foU, fo

3ählt aud; Zfdjetba unter feinen Sürgern faum mehr al« ein giinft^eil Gin*

geborner. Zie Uebrigen fmb heute au« fernen, ^abramaut, 3
um Zheil

and? au« Dforbarabien. Slber ade, bie eine .gciKang h»r leben, nehmen bie

ftäbtijche Zracht eon ÜRittelarabien an. 5Rur bie Oftinbier bilben h»rin eine

tilu«nahme. Ziefe Zracht ift h«hfl fleibfam. Sie befteht in einem anlie*

genten Äaftan, ber bi« unter bie ifniee reicht unb einem anbern ärmellofen

Äod barüber. Zer untere & oftan wirb oon einer Schärpe umfd?lungen.

Zie Seinfleiter fieht man bei tiefen Softüm nid;t. Statt ber Sd?uhe hat

man Santalen, bie burch ein 3(iemd;cn , ba« gmifdien ben beiten größten

3«hfn binturd;läuft, am obern §altriemen- feftgefnüpft »erben. Zie Stoffe

finb meift bunt, aber gejchmadooU. Za« rotl?e Je«, tiefe in ber Ziirlei,

Ggppten unb gan3 9?ortafrifa unentbehrlidie Äopfbebecfung ,
lommt i?>«

nicht mehr oor. Statt teffen hat man ten Äauf
,

hier Äufipe *) genannt,

eine fteife Etappe, wie ein lur
3
er Geinter geformt, meift oon rothem Stoff

unb »attirt. Zarum »irb bann ber Zurban gefd;lungen, biefer majeftatifchfte

Zheil be« gangen Siannercoftüni«, ber nicht leidet Semantem fchlecht fteht, be*

jenter« »enn man ihn fo eoll unb baufchig trägt wie e« in Zfd?etta unb

SDlefla SDlobe ift. Selbft ein an fid; noch f° unfeheinbar auefehenber SDlenfd?

»irb fid? im Zurban faft immer ftattlid? au«nehmen. Sie erbärmlich foinmt

einem baneben ba« Keine türfifdje ge« oor!

Zie Zracht ber Oftinbier ift weniger fd?ön. 3n ihrem Saterlanb fd?cint

fid; bet curopäifche Ginfluß auch auf ba«Goftüm erftredt 3U haben. G« »äre

oieHeid?t beffer ge»ejen, »enn fie bie europäifd?e Zracht gang angenommen

hätten. Sie würben freilich nid?t frönet, aber hoch nicht fo gwittermäßig

*) 3n Sptien iß bie Äufipe ober Äcftpe ein retf?' unb gelbfeibcne« Zud?, ba«

man über ba« ge« fcplingt; in Zuni« begegnet man mit biefem iffiort eine (leine

c£apuje, nur Ocn grauen getragen.
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auö heterogenen Glementen jufammengeftußt auSfehen. Oer Oftinbier fcbeint

fufi nämlich oon unferer Oracht gerate ba« häßliihfte au«gewäljlt gu haben.

Oie« finb bod? wohl unfere Seintleiber, hefonber« bie reit engen unb fnapp«

anliegenben. Sollen geben tiefe feute ben Sorgug. Oa fie nun meiften«

nod) mit wahren ©chwefelhölgern, ftatt Seinen, gefegnet ftnb, fo begreift man
oollenb« ihre ©efdjmadgoerirrung nicht. 2Ba« biefe nod) tycentrifdjer er«

fchcinen laßt, finb bie grellen Serben ber ©toffe (meift oon gang bilnnem

Saumwollgewebe), welche gu ben pantalons collants tiefer ©teigen gewählt

werten. Oer Cberförper wirb bann meift orientalifcb mit einem Üßamm« ton

hellem ©toff, einer Üiachtjacfe ähnlich, befleibet. 9Jur ber Ourban erfreut fnh

einer großen Sülle unb namentlich eine« fürchterlich langen herabhängenben

3ipfcl«, einer wahren Schleppe, bie nicht feiten ben Soben fchleift. ©o
laufen biefe originellen Garicaturen , übrigen« meift recht thätige £>anbel«*

leute, hier umher. ©iet>t man nun ihre ©efidjter an, fo fönnen fie fogar

imponiren, benn biefe finb oft fchön, faft alle mit majeftätifchem Sartwudb«

auSgeftattet. ©lieft man bann aber auf ba« Untergeftell, fo muß man über

ben Hontraft lachen. fDtan benft unwitlfürlich an einen großen ©djopfreiher.

Gitien grellen ©egenfafc gegen biefe lächerlichen philiftröfen Grjd>etiiun=

gen bitten bie Sebuinen au« ber ©egenb gwifchen ÜJiefla unb Ojcpcbba,

beren Iummelpla(j eben biefer pitgerbagar ift. §ier fenben fie fiep mit ihren

Äameelen ein, bie fte ben pilgern gunt Sieiten unb hafttragen oermiethen.

SBäprenb man oon ben unteren Sefucpern be« Sogar« bie Srauen faft nie

fieht ,
ßnten f»h bei tiefen Scbuinen oft fehr oiele Angehörige be« fepönen

©efdilecpt«. Och fah unter ihnen ringeine rollenbete Schönheiten, freilich ein

anberer Itjpu«, al« ber, welchen wir Guropaer gewöhnlich unter „©cpötiheit"

»erftehen. Oa«, wa« wir „Ounonifch" nennen, b. h- bie weibliche ©chönheit

in ihrer reifen Soüenbung, finbet (ich nie bei Sebuininnen. G« giebt eben

nur fepöne üJiäbcpen ober fchöne gang junge ffrauen, bie noch mäbchenhaft

fmb, benn gewöhnlich, wenn bie oolle SPeiblicpteit erreicht wirb, entjleüt be«

reit« Serwittertheit bie 3“ge, Solge ber rauhen Arbeit im heißen Slima.

Oie 3üge ber Sebuininnen oon $ebfdjag fmb meift länglich, unentlich fein

unb gart; nur bie iJtafe geigt eine etwa« ftarfe Gntmicfelung; oft nähert fie

fid) ber Ablerform; nie jeboch fah ich fie übertriebne Proportionen erreichen.

Oer 2ßucp« ift fcplanf, biegfam, elaftifch, Süße unb £>änbe meift oon gier«

lieber Äleinheit. Oen §auptreig biefer Siabchengeftalten bilbet jeboch bie

ooüenbete 'Jtatürlicpfeit aller ^Bewegungen. 9fie fah ich bei biefen Sebuininnen

auch nur einen Anflug oon Gofetteric. G« ift, al« fei ihnen biefe Gigen«

fchaft oöüig fremb. Auch oon jener ängftlichen 3urütfhaltung
, faft Surcpt

oor unferm ©efcpledjt, welche bie Araberinnen ber ©täbte theil« wirtlich

empfmben, theil« erheucheln, ift hier feine Siebe. Sie oerfehren frei mit tem
anbern ©efchlecpt, faft al« wären fee felbft SDiäitner. Orügen fie nicht lange

©ewante oon eignem Schnitt, man wäre eerfucht, fie auf ben erften Slicf für

Oünglinge gu halten, befonber« ba bie bebuinifchen Oünglinge oon ^etfcpag

felbft faft wie SDiäbcpen auSfehen; ber Sartwud)« ift hier nämlich immer fehr

fpärlüp, tritt fpät auf, fo baß bie jungen ÜDiänner alle gang glatte ©efnpter

haben. Oagu bie merfwürbige ©itte ber ^ängelocfen bei ben Pfännern, bie

eine große Aepnlicpfeit mit ben „Anglaife«" genannten europaifepen Oamen«
loden geigen; ba« elaftifcpe, faft weibliche ©ichgepenlaffen ber Haltung, unb
bie OÜufion wirb noch erhöht. Oer Guropaer oerwechfelt Anfang« ftet« bie

©efchlechter bei ber bebuinifchen Ougenb, unb bennoch finb bie Oünglinge
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nicht weifeifcb, rool aber bie SWäbcben nadt unferen Gegriffen »iefleicfet rnänn«

liefe. Oie älteren Vebuinen, ÜRänner wie grauen, finb meift non unge*

fälligem Äeußem. 3fere ÜJiagerfeit ift ju groß, um nitfet bei ber mertroürbigen

SÄenge ber fRungeln, beren fie fidfe fefer halb erfreuen, ben 3ügen etwa« £>epen«

artige« ju geben. Oagu bei ben SJiättnern ber elente Vartwucb«; ein paar

Archen auf &inn unb Oberlippe, ba« ift Sille«. Unferen Gegriffen »on
männlicher firaft entfpriebt ifer Äeußerc« gewiß nicht; bennodb finb fte »oll

2Ru«felftärfe unb ©efenenfpannfraft unb ich mochte wetten , baß fie manchem
unfercr eurepäifefeen Äraftfoloffe, beren Starte ja oft nur in HHaffe befielt,

über ben Raufen werfen würben. Verwittert finb fte fefer früh« aber ^infäQtg

nur äußerfi feiten, ©elbft ber ältefte Vebuine, wenn er auch cor ©fclett»

baftigfeit unb 9?ungetmenge wie ein ©ef^njt außfiefet, ift boeb noch immer
ein ganger SDiann, ber e« mit Slnbern aufnintmt unb ftefe oor Siiemattb

fürchtet.

Oa« ^auptgefefeaft biefer Sebuinen ift, für bie Veförberung ber Pilger

non Ofcbetta nach SRefta gu forgen. Oie Pilger! biefe ftnb natürlich bie

feäufigfien Grfcfeeinungen auf bem erwähnten Sagar. Sßel<h einen Inbegriff

heterogener Gientente fchließt nicht biefe« eine SBort in ftefe? Von Gfeina unb

Jana bi« nach fDiarcffo fenbet unter biefem Slamen bie gange moßlemifcfee

2Belt ihre Svepräfentanten hierher, wo fte alle in einem unb bemfelben einför«

migen ©etoanb erfefeeinen, bem belannten 3hram «
3®«i großen Umfcfelag«

tüefeern, eine« um bie fenben gewunben, ein« lofe über beit Oberförper ge«

bängt, einförmig in ber ÄuSftattung, aber feöcfeft mannigfaltig in ihren Oppen,

ipautfarben unb @eftcfct«au«brücfen. ©eben wir bort ben blonben Ofcfeer«

fejfen mit ben blauen Äugen unb ber blenbenb Weißen Vruft, ber beinah«

genau wie ein Oeutfcfeer außftefet, baneben ben gelben SJlalapen mit ben ge«

ffelifeten fefeiefen Äugen unb ben feercortretenben Vacfenfnocfeen, ifem jur ©eite

ben Sfeger mit ben Votflertippen, ber 'JMattnafe unb ber $aarwolle, bann ben

feerfer mit bem majeftatifefeen fefewargen Vollbart, ber bie gerablinigen
,

ge-

behüten, ernften 3üge befefeattet — wer würbe biefe Pcute für Vrüber halten?

Oennocb ftnb fte e«, benn ber 3«tam hat bte SRacfet, felbft bie heterogenften

Glemente gu oerfefewiftent. SRancfee biefer *^5itgcr, namentlich bie Siorbaraber,

bie ÜRagferabiner , oft auch bie Oürfen, bieten flattlicfee Grfcfeeinungen bar.

9Rit iferen bunflen Värten unb fräftig »ollen ©liebmaßen nefemen fte ftefe in

bem weißen Oferam «twa fo au«, wie wir un« antife fRömer »orftelieu. 3m
herfet erfennen wir ba« Urbilb ber ©fulpturen »on Siinioe, im Äegpptier

ben fiarren Äuöbruc! ber einzigen Änecbte ber Vharaonen« »i« ihn un« bie

Oenfmäler Obefeen« »erewigt haben. Äucfe ber ©ubäthiopier au« bem
©uban unb ben ©allalänbern bietet ftefe entfefeieben oortfeeilfeaft bar. ©eine

faft taufafifcfe regelmäßigen 3^9« unb ©liebmaßen erinnern bei ber tief«

btmtlen Hautfarbe unwillfürlicfe an antile Vrongcftatuen. ÄUe biefe ©eftalten

geigen ftefe un« in ihrer eblen, plaftifcfeen SRadtheit, benn ber Oferarn ift, wie

ein Gnolänber fagen würbe, mehr „an excuse for a dress", ol« ein wirl«

liehe« Äleitung«ftücf. SSBeniger entfpreefeen unferm europäifefeen ©cfeönheit«»

ftnn bie Grfcfeeinungen, welcfee un« Gfeinefen, SRalapen, Ofiinbier unb Sieger

barbieten. $ier fehlt e« niefet an ben epeentrijefeften Garicaturen. Oie 3a»a«

nefen ftnb unter ben ofiaftatifefeen Völfern eiclleitfet am ©tärlften »ertreten.

Sie finb ein hütfefl fchmufeige« Völlcfeen, ba« ftefe im 3feram niefet reinlicher

au«nimmt, aber fte gelten für reich unb feilben beßfealb ben Ängiefeung«pun!t

für ÄUe, bie com Ißilgerwefen leben. Oa fte meift lein 2&ort Ärabijcfe tonnen.



42 <£itt «Jag tm Öricnt.

fo Robert bte Ausbeuter gewonnenes ©pUL Unter ihnen fat> ich manche feit*

jame drfebeinung, fo 3 . ©. ein ffiefen, baS ich lange für ein altes 2Beib ge*

halten hatte, bis ich cS enblich mit tem Ohfam befleibet crblicfte unb entbedte,

baß eS unferm ©efdflecbt angehöre. @S war ber ©roßcater einer ganjen Kolonie

fchtoarjbrauner ftugenb , für beren 2lf)nfrau ich eS StnfangS angefehen hatte.

Sille biefe halbnadten Iräger beS rceißen 3h»amS geraden in bie fpänbe

ber ©ebuinen, bie fie nach ©Hella beförbem. 2)ie bequemjte Slrt ber ©eför*

berung ift in großen Iraglörben, in benen man fi(jen, felbft liegen fann.

$iefe »erben ju beiben ©eiten beS ÄameelS angehängt, fo baß fie fich gegen*

feitig baS ©leichgemicbt halten. $abei ift nur ein Uebelftanb, nämlich ber,

baß »enn ein Üragforb hinunterfällt, eS ber anbere unfehlbar auch tljut unb

fo beibe in ihnen figcnbe ©ilger^eine unangenehme ©efanntjehaft mit bem

üBüftenftaub machen unb nbd> froh fein müffen , »enn nicht bie ganje $ara*

oane über ihre i'eiber bal;injcf)reitet. gür bie grauen ift biefe ©eförberungS*

»eife bie ge»öhnlid)fte. ©ie »erben ba förmlich eingepadt, gleichfam »ie

ein ffinb in eine 2Biege unb bleiben nun in biefer ©erpadung bis jur 2ln>

funft in 2Mfa. 3)ieS gefebieht immer jur ©eite beS ©ilgerbajarS
,
an

einem et»aS abgelegenen Crtc, benn jufehen barf man bei biefer fiaretnS*

oerpaefung nicht, gür biefe Slermften ift ber 3h»am oiel umhüUenber, als

baS gewöhnliche ®e»anb. (Einige finb »om Äopf bis jur 3c^ e in weiße

falen gehüllt, bie nur jmei Pöcbcr für bie äugen haben. Slnbcre tragen baS

©eficht 3»ar außerhalb beS oerhüllenben JucheS, bebeefen eS bagegen mit einer

Slrt »on ÜJiaSfe »on gleditreerf
, bie hoch »enigftcnS etwas ?uft burdiläßt.

Sebenft man babei ben hohen Söärmegrab, ber fafi immer in J)fdiebta herrfcht,

fo »irb man bie Sirmen »irllidj nicht beneiben.

Veute, bie reich genug finb, ein Äameel für fich allein ju niiethen, thro»

nen oben auf bem $öder beS SBüftenthiereS. $ie unb ba finbet fich aud>

wohl ein ÄröfuS, ber fich »on j»ei Karneolen tragen läßt. £ann »irb eine

21 rt Sanfte »orn an baS eine, hinten an baS anbere .fiameel an einem ftar»

len ©tode befeftigt. üiefe Slrt ju reifen ift 3»ar feljr oorncl)m, aber »eher

bequem, noch ungefährlich, benn nicht fetten fiür3 t baS eine Äameel, »ahrenb
bas anbere aufrecht fielen bleibt, ©ei ©Beitem bie meiften ©ilger gehen

übrigens
3U guß unb miethen fi<h nur einen ©ebuinen

3
um gührer ober ein

einziges Äamcet für baS ©epäd einer gan
3en ©cfcflfcbajt. ©0 bredjen fie

meift in Keinen ©ruppen gegen ©onnenuntergang »om ©lellathore auf. ÜJlit

bem lebten ©trahl ber ©onne ift auch ber le(}tc ©itger »erfdi»unben. 3)er

©a
3
ar »irb aDmählig ftill. 9Sur bie 2Bäd)ter bleiben, in »eißc lücher ge*

hüllt, auf ihren ©erirS liegen. 2llle Snberen fehren in bie ©tabt
3
urüd.

$ann erfolgt ber Ühorfdjluß unb ber ©a3
ar ift bis

3
hm nädiftcn ©Morgen

auSgeftorben.
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Tie fegten Oagre gaben nicht aOein ber beutfcgen 9?ation glanjenbe

Siege, politifcge Einigung, bie gckgften (Witter nationalen SBewußtfein« oer«

liegen, fte gaben aucg ber $unft ben 33ortgeil gebracht, baß auf ihrem ®e=

biete — »ie auf bem politifcgcn — bie Partei fug gilben lann, »clcge, aller

(Spclußcität frentb, ba« @ute auf jeber Seite anerfennt, »iterftrebcnbe (Sie»

mente ju oerfögnen unb für allgemeine große 3'cede iu cereinigen flrebt.

Tie $unßgefd>icgte bietet ja faft biefclbcn Grfdgeinungen »ie bie politifcge:

SJccg}el»irfung j»ifd>en 'Jiotgacnbigfeit unb gögercr Grlenntniß te« fßotlp>

irenbigcn; $ampf oerfd>ictenartigcr ÜRicgtungen; fcgarfe ©egenfäge felbjt

innerhalb ber ebelftcn 3?cßrebungen nadj gleichem 3>elc; enblicg 2?crßänbi*

gung unb gegenfeitige Ülnerfennung bei ooUfommener SJagrung ber eigenen

Ueberjeugung unb Unabgängigleit. SlQerbing« bürfen bie Grfdceinungcn in

ber $unß eben fo »enig com boctrinär äßgetifcgen ©tanbpunfte beurtgeilt

»erben, »ie bie im Staatenleben com oorgefaßten politifcgen; ber cielge«

fcgmägte (5onftitutienali«mu«, ber bie cerftgiebenartigen Äräfte in bem einen

Ü?uncte: 3u
!
ammcnTOirfen für ba« allgemeine SBcfte, ju oereinen fucgt, ift

aud> in ber Äunß ber cinjige richtige feitfaben für unbefangene« unb unab*

gängige« Urtbeil. Tocb — unb ba« wollen »ir gier gleicg coüfommen

genau fefifteüen — fein SBirfen beginnt erft, wenn bie ©egenfäge im Äampfe

fug gemeffen unb igre Kräfte entfaltet gaben; benn „ber Streit ift ber Skater

ber Tinge" *).

3?en tiefem ©tanbpunhe »erben »ir ba« SBefen unb SEBirlen be« groß«

len au«übenten ßUeiftcr« unferer 3ei* prüfen unb beurtgeilcn, Oofepg

Ooadjim’ä, beffen fünftlerifcge Gntroidlnng äußerlich al« eine ganj gleich

mäßige erfcgeint, in ber Tgat aber bie bcbeutfamften 'fJgajen te« SÖiuftf*

leben« ber legten Oagre burcgwanbelt gat.

Oofepg Ooatgim iß am 18. Ouni 1831 in $ittfee, einem Keinen Orte

Oberungarnö, geboren, ©ein öater, ein Kaufmann, jog halb nad) ber @e>

hurt tiefe« jüngflen ©ohne« nad) ißeß. Ter Änabe geigte friigjeitig ent»

fdiiebene Sfleigung für SDinßl, warb einem fegrer anccrtraut unb fegon in

feinem fiebenten Oagre in einem (ioncerte oorgefügrt. ®r fpielte Sariatio«

nen con igecgatfdje! **) unb ein Toppelconcert mit ieinem Pegrer. Woch im

Oagre 1844 erjäglten ‘fkßer SUiuftler unb SRufiffreunte bem Serfaßcr con

bem enormen Gintrude, ben ber .fhiabe gercorbradite, con bem rugigen Grnft,

mit bem er feine Aufgabe lüfte. Ta« allgemeine Urtgeil beßimmte ben 33ater,

ign naeg äBien ju fügren, unb ber Leitung .'pelhneäbergev« (TJater) anjucer*

trauen.

•) §etaflit.

**) ^ecbatfdjet mar bamal« ber beliebteße CEempofitioncnfabnfant für bie S3io-

tine, wie feinet 3f* 1 für ba« Slacier.
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2)ie öjlerreidnfdje $auptftabt cjatt bamala noch atd bie, welche aßein

neben ©arid 9Subme8biplome für ©irtuofen audfteflen burfte. Durch ihre

Gntfcfceitung »ar bad Primat juertannt »orten, um weldjed jwei 3al)re

(rüber Ibalberg in ©arid unb f'onbon mit ibm fämpfen burfte, unb gerabe

3
ur 3e'i/ ata 3oad)im antam, faßte fte in bem äBettftreite gweier berühmter

feiger ba8 entfebeibenbe Urtbeil. Söeriot, baa £>aupt („chef d’ecole") ber

neuen frangöfrfc^^belgifc^en ©iolinfdmle *) batte ebert bureb fein aufjerorbent«

lid) feinea, eteganted unb fitfocreS Spiet große Grfolge errungen, unb fein

brittea Goncert angejeigt, ata Grnft erfebien. ©or bem ©lanje feiner

Stiftungen, Bor feiner Glegie, ben CtheÜo--Sariationen unb bem bamata ganj

neuen „Garneoal Bon ©enebig" erblich bad bengalifdje Ibeatcrfeuer be8

granjofen; äBien proctamirte Grnft atd ben erften ©eiger feiner 3e>*- ®£r

treffliche Zünftler »ar auch bamaid nod) nicht bureb Äränflidjfeit unb bie

Grmütungen eined fabrenben öirtuofenlebend gefd)»äd)t, in feinen Vorträgen

geigte fid) nod) feine ©pur jener Unfidjerbeit unb Ungleichheit fpäterer 3abre,

bie g»ar manebmat oor tem Stufflammen einer erlöfdjcnten genialen $raft

3
urüd»id), aber immer mehr £)err über ihn »arb unb ihn 3

utetjt Dom
Goncertfaale gan3 fern hielt, ©eine ledmif war noch mächtig unb außer-

orbenttich gtän
3
enb, fein Ion ftang gewaltig, fd)ön, ebet; feinen ©ortrag

erfüßte eine tiefe elcgifd)e iffiebmutb — bie erft fpäter in »infetnbed Ätagen

audartete — unb feuriger ©d)»ung; unb feine Gompofitionen, wenn auch

mehr Bon effectanftrebenber atd fünftterifeber 9ficbtung, trugen bod) etted unb

inbiüibueßed ©epräge unb boten nicht ben OTifdmiafd) Bon troefener ©ene»

ratbaß«@etebrfamfeit, füßtichem ©eftinget unb etübenbaftem ^affagentoerfe,

wie bie fpäter tielbeflatfd)ten Goncerte unb ißbantafien ton ©ieuytempd.

Grnft’d Glegie unb manche feiner Duod für Glasier unb ©ioline, bie er im

herein mit ©teffen $eüer componirte, fönnen noch beu,e atd ÜJtufter ihrer

©attung gelten.

Gr ftanb im toßflen ©tan
3
e feinea SRubmed, atd ihm ber Heine 3oa*

ebim Borgefiibrt »urbe; unb fofort erfannte er ben jungen Stamm ber Gidje, bie

einft über äße binaudrageit foßte. 9lod) in feinen testen Stbendjabren rühmte

er fid) öfter« mit ©ebagen feiner ©ropbejeiung tom 3abre 1841, baß in

3oad>im ber größte ©eiger b*ron»ad)fe; unb in feinen nieberbrüdenben för*

perlidjen unb moralifd)en feiten »ar e8 ihm ein frreubentag, ein lag er*

bebenben Irofted, wenn er temabm, baß ber Zünftler, teffen ©röße er Bor*

au8gefünbigt, eine Bon feinen Gompofitionen öffentlich Borgetragen batte. Der
arme Grnft! Gr ift tor wenigen 3al)ren gefiorben, aber fein 92ame , einft fo

hochgeehrt, fo berühmt, »ar (eben längft Berfd)oßeit. 2Bobl feiten ift ein bc*

beutenber Äünftler unb ebler Sföenfcf) in größerm SU eh 3
U ©runbe ge»

gangen!

©einem SRatbe gufolge »arb Ooachim — beffen »eitere Gr3iebung ©er*

»anbte in 2Bien übernommen batten — ber Leitung Söbm’d antertraut, ber

nad? SÜtaifeber ald ©irtuod, Cuartettfpieler unb Lehrer bad bebeutentftc Sin*

feben genoß**). Unter biefem ftubirte ber junge Äünftler bid gum 3abre
1844, in welchem er an bem erften entfeheibenben SBenbepunfte feiner fünft*

lerifdjen Gntwicfetung anlangte.

*) Sie ältere ©Aule (SSiotti, ©aiüot, SRobe, Sreujer) batte eine Biet eblere,

wenn aud> weniger brillante {Richtung eingebalten.

**) Sv war and) Srnft’e febrer gewefen.
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Ja« Peiniger Gonfertatorium war ehcn gcgrünbet worben burcp fcie

Anregung SWenbcßfopn’«, unter beffen Peitung bie ®ewanbhau«conccrte fld>

jnr PBchüen ©liit^e unb Sebeutung erhoben. Sine in f'eipjig terpeirathete

änwrwanbte Ooacfjim’e fchrieb oft unb bringenb, er fotle nach ihrer neuen

£eimat fommen, bort auftreten unb feine Stubien unter 2Rcnbel«foljn unb
Daoit tollenben; bie gamilie, beren Obf»ut er anoerttaut war, entfchloft

f«h, ihn auf bie „weite SReife" mit ber ff$oft nad? Jrcdben unb »on ba auf
ber Gifenbaim nach C'eipjig ju fenben.

Senn fte babei wol mehr Don bem ©ebanfen, baft ber Änabe „im 9Iu«=

laute" fcefannt werbe, fieb leiten lieft, al« ton bem feiner fünftlerifrfjen 2lu«=

biltung in Peipjig, fo barf fte nicht ber leifefte Jabel treffen. ÜJian lonnte

oon fiaufleuten nicht böb£« Äunftanfc^auungen tcrlangen, al« im elegan*

teften Siener publicum torbcrrfchten. Jie glänjenben Grfolge unb reichlichen

Goncerteinnahmen reifenber Sunbertinber waren eine unleugbare, allgemein

ancrfannte Jbatfadie, aber bie Sebeutung bt« neu gegriinbeten Gonfertato*

rium« in £eipjtg, unb bie ton bort auägebenbe Äunftricfitung warb nur in

'Sorbbeutfdjlanb — unb auch b a nicht ohne Slnfecbtung — erfaßt, im ©üben
faft gar nicht beachtet 2Renbel#fobn galt noch ber s

j)iehrjahl ber Siener
Äritifer unb Fachleute al« 23erftanbe«muftfer; Schumann war bem 'J3ubli*

cum jumeift al« ©atte ber Glara Sied, beren Steter bie Glje f° lange nicht

jugeben gewollt, romanhaft intereffant; aber feine Gompofitionen, für bie

Sien jept mehr fchwärmt, al« ber Dtorben, unb fein Sirfen al« Äunftfri*

tiftr fannten nur fehr Senige; bie Dtaffe oerhielt ftch ganj gleichgiltig gegen

ihn *).

SJon einem ©etger „J)aoib" hatte noch 'Jiiemanb reben hären, ber „alte

ÜJtofcheleS" gehörte einer längft entfdjwunbenen 'JJeriobe be« Glatierfpiele« an.

Senn wir alfo behaupten, baft nicht bie Üeteutung bc« 8eipjiger Gonferta*

terium« ber für bie Serwanbten goacbim’« entfcheibenbe ©runb feiner lieber*

fiebelung war, fo glauben wir um fo weniger gn irren, al« fetbft fein Pcprer

S?öbm, ber oortrefflichc clafftfth gebilbete 'Diuftfer unbegreiflich fanb, baft ein

fo hochbegabter Änabe, anftatt in '.Jteri« hä<hftt oirtuofe SluSbilbung unb

$uhm ju fuchen, in „Peipgig" SÜiufif fiutiren wollte. Unb um fo höher ifi

ta« ©efchid gu preifen, weldtc« burcp einen äußerlichen itnlaft be« jungen

Ätinftler« Schritte bahin lenfte, wo er jene harmonifche Gntwidelung fanb,

beren Wangel felbft grofte ftünftler fehmerglich empfanbett. Sie oieler Afämpfe

beburfte e« gu ber oollfommenen 9?einfiimmung, bie jept fein Sefen fenn*

jeidjnet, wenn er bie unermeftlich widrige UebergangSgeit tont breijepnten

*J Sir erinnern un# ganj genau, wie in ben oieniger fahren ©cpumann mit
(einer grau in Sien war unb biefc ba« wuttbercoue Goncert bor balfclcerem

$anfe unb mit geringem Crfolg (pielte; wie feine fcpweigfamc, in ftep gefebrte

Statur ihm wenig greunbe gewann; wie er, naebbetn feine grau jwei wenig Pt*

fuipte Goncerte gegeben patte, unb bttreh bie gugefagte 'JJfitwitfung ber 3ennp
binb bie Slu#ft<pt auf ein fepr rette# britte# gewann, mit einem SJlale btr 'hreffe

unb ben JtünfUem teine Äarten fanbte, mtb ftcp peftige Sorwiirfe jujeg, unb wie

felbft Rifcbpcf, ber für ipn aufepfernb gewirtt unb geftrebt patte, ber langjährige

Siitaibeitec feiner 3«tung, ftep mit ipm nicht juveept fanb. ©epumanu gepörte —
gleich Settpoten — »u jenen Staturen, bie bei allem Gbelftnn unb innerer fauler»

feit bie feproffften äußerlichen Stegungen nicht Pemeiftent tännen, rietteiept gerabe

weil bet ffliberfprucp jwifepen ben inneren änfepauungen unb ben äußeren §orm»
regeln ein }u großer ift ©cpumann'# Statur War, wie jo »ielc ©teilen feiner tiompo«

ftttonen, fpnfopiftiftp — bie fcpBnften Harmonien burep Sorpalte unb rafepen ffiecpfel

tedenb unb berwirrenb.
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bis 511m ütDanjigftcn 3al)re anfiatt in fetpjtg unter ÜJlenbelSfohn'S Einfluffe,

in ißariS terbradbte, wohin bamalS nod? alle 2Bege wicfen!

SllS er ÜDlenbelSfohn oorgeführt würbe, non reffen Gntfcheibung bie

Stufnaljme in baS Eonferoatorium abhing, erfannte ber große SWeifter fofort

bie gatij fünftlerijd) angelegte Watur beS .ftnaben, unb faßte einen fdjnellen,

feinen Sfyarafter be^eidtnenben Entfdjluß: unter feiner unmittelbaren fei*

tung, nicht als Spüler beS EonferoatoriumS fottte er ftubiren — non 2>aoib

im ©eigenfpiel fo niet als nöthig unterridjtet werben. Gr beauffid)tigte

feine Arbeiten, muficirte fe^r oft mit ihm, fein 9?att> unb feine Anleitung

entwidcltcn bie Sluffaffung unb ben Sortrag beS jungen ÄünftlerS unb

gaben ihm ben fidjern Goinpaß für bie Widmung nad) bem $öchften.

Jiinf Oa^re blieb 3oacf)im in fei^jig, juerft als Verncnber, bann als

erfler ©eiger, enblid) als jweiter Goncertmeifter ber ©ewanbfyauSconcerte,

non ben SBefien geliebt unb geleitet. 3n biefer 3eit unternahm er aud) feine

erfte Weife nach Vonbon, auf Anregung feines SWeifterS unb ^reunbeS. 3)iefer

war in ber Sljemfeftabt fajj noch höh^ 8«hrt als in ®cutfd)lanb, beim

mufitalifchen publicum populär burd) feine herrlichen Gompofitionen unb

fein wunberooUeS Glaoierfpiel, bem nicht iituftfalifdien fehr intereffant als

beS berühmten ilipilofophen Gnfel, ber nun aud) einen berühmten Warnen er*

worben hatte, felbft bei ber bamals noch 8an3
intoleranten ariftofvatifchen

®efellfd)aft wol angefeljen. Weil er nid)t als „Professional" auftrat, für feine

Stiftungen in ijlrioatjirteln lein Honorar annahm, unb alfo 3
U ben @äjien

gehörte unb nicht hinter bem ©eile flanb, wctd)eS bie bezahlten Äünftler —
felbft bie Wialibran — »on ber 3ul)örerfd)aft trennte*). ®urd) feine Skr*

wenbung unb Empfehlung erlangte Ooacbim baS böthfte 3ugeftanbniß beS

ftrengft abgefcblojfenen mufifalifdien Vereins: bie Philharmonie society, in

beren Goncerten, ben Statuten
3ufolge, nur auSgebilbete Äünfller, feine

SBunberfinber (prodigies) auftreten burften, öffnete ihm, ben fiinf3
e^njäljri-

gen Jüngling, tpre Pforten unb ließ ihn baS Goncert oon S3eethoocn cor*

tragen.

5£er Vefer mgg fid) eine Skrftellung hilben ton ber ©eene, wie baS

elafftfcfje, epcluftte ißubticum einer Wation, bie noch heute an alten formen
mit pünftlid)er ©enauigfeit fefthält, in beren Parlamente 3War bie SWitglie*

ber mit bem §ute auf bem Äopf unb in Oagbftiefeln, ber 'firäfibent (Speaker)

jeboeft nur im altertümlichen Goftünte unb mit einer ungeheuren 'fkrrürfe

erfd)einen bürfen, wie biefeS publicum
3uerft ben jungen „SBurfthen" be*

trachtete, ber ihm baS Goncert oon ©eethooen torfpielen foüte, wie eS nach

unb nad) ben SDiberftanb gegen bie ungewohnte gönn aufgiebt, fid) bem
Gintrucf ber Veiflung überläßt, ftd) immer mehr erwärmt, bis eS in

einen bonnernben SlpplauS auSbricht, wie er bie Wäurne ber Hannover con-

cert rooms nur feiten burchbrauft hatte! Sin jenem Sage grünbete 3oa<f)im

feinen Wuhm in Gnglanb unb bie SluSnaljmefteDung, auf bie wir fpäter
3
U*

rüdfommen werben.

üJiit bem Oapre 1850 beginnt eine gweite bebeutfame in ber Ent«
widelung unfereS ÄünftlerS. ©eit bem lobe SDtenbelsfohn'S mochte er wol
in Veip3 ig fid) tereinfamt fühlen; er hatte nidjt bloS ben perfönlid)en ©ijnner
unb fjreunb terloren, auch ben heüblitfenben großen SDieifter, beffen gan

3
eS

SBefeu ihm höchfte Anregung im Veben wie in ber $unft terlieh- Er war

*) @0 feprieb tföenbelSfopn an Seorient.
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getrennt neben einem ©rößern gu fielen unt gu wirfen, immer Sleueö, Be»
bentjameö fennen gu Urnen unb weiter gu beförbern. 25aö fehlte ihm. Sine

Seife nach Bariö, bie er mit bem trefflidten Selliften Seemann unternahm,

trachte ibm in Xrio»Soireen unb Soncerten größte Srfolge, befte gefelifd)aft=

hebe Sufnabme, aber feine innere fünftlerifdje Befriebigung, feinen Srfab für

ten bisherigen SBirfungöfreiö.

(gerate gu jener 3t’* t entftanb bie große Bewegung in ber ’Dfuftfrcelt,

tie, »on SBagner auögebenb, oon Bifgt mit alten Sräften unterftüpt, einen

mächtigen, nicht gu unterjehäbenben Umfcbwung beroorbradite. Um für itjre

Bebeutung unb Berechtigung ben richtigen SJtaßftab 3U gewinnen, muß man
ror SOem fich tie geriete oergegenwärtigen, in weldier fie entftanb, bie

Matteren, welche tabei mittbatig auftreten, tie allgemeinen politifchen unb
fxialen ^uftdnte.

Xen überschwänglichen, nebelhaften, gefahrenen politifchen Sypcrimenten

war ein febarf gegeufäulicber Umfchwung gefolgt, ber um fo tiefer bemüthi*

gent unt niebertrüdent wirfen mußte, alö bie Station auö ber SReoelution

nicht einmal baö Beroußtjein äußerer ÜJtacbtentfaltung mituebmen fonnte, wie

einft bie englifdte, beren Sromwetl ihre Seemacht grüntete, unb ben pro*

teßantifchen (Glauben überall befdiüßte, ober bie franjöftfche, bie gerate in ber

ftbredlicbfteu 3c't ber neungiger Oabre gegen Suropa feegreidten .ftrieg geführt

batte. Sine tumpfe Spatbie laftete auf bem geijtigen Beben 35eutfcblanbö.

lie politifche Literatur befebäftigte firfj mit mehr ober minber gebäffig ge»

jehriebenen ^arteifebriften, unb mit bent wenig erquid liehen Brofdniren» unb

3eitungdftreite gteifeben Oefterreich, baö burch 9iußlanbö erbetene lagwtfcben*

fünft oem Verfalle gerettet worben war, unt Preußen, roeldieö tiefem Oefter*

reich in aUen nationalen fragen weitefte 3ugeftänbniffe eingeräumt batte,

•ftunft unb äBiffenfchaft lagen banieber, baö Btaftfleben fann nicht fcejeidj»

nenber gefchiltert werben, alö burch bie X^atfadje, baß SJUperbeer’« 'fJropbet

unt ©cbulhoff’« Soncerte ben ©langpunft bilteten.

©0 ftanben tie Berbältniffe, alö ein fchaffenter Sünftler, ber alö fol»

eher noch wenig genannt worben war, aber burch feine Beteiligung am
Ireötener Sufjtanbe bie bamalö noch 2öertp oerleibenbe Beteutung beö

politifcfaen Flüchtling« genoß, mit einer Schrift bercortrat, bie an ftau»

nenSwertber .ftübnbeit, an rcoolutionärem Jone, aber aud> an fünftlerifchem

geuer unb Schwünge aUeö bisher in biefer ©attung ©eleiftete übertraf; ber

3)tann wagte in jener 3fit ben fünftlerifdien Verfall ten clenben politifchen

Berbaltniffen gugufebreiben, wagte eö, an baö Bolf gu appeltiren für Sfettung

ber Sunft. 35 a« ungeheure Suffehen, welche« tiefe Schrift in ben eerfchie»

benartigften Greifen erregte, war noch nicht gefebwunten, alö er ein gweiteö

SJerf— tiefeö SJtal ein wiffenfcbaftlicbeö, weit auögefponneneö — ocröffentlidite,

worin er feine örunbtbefen einer gänglichen Umgcftaltung ber bramatifdjen

'Bfufif aufftcllte. 35er apobictifchc Ion ber Behauptungen unb Urteile, bie

rüdfichtölofe Kühnheit ber Angriffe, aber auch bie unleugbare Wahrheit cieler

Suöfprüche unt Betrachtungen über tramatifche fDfufif, Cpernteyte, ©til unb

Färbung, gaben biefern neuen SSBerfe eine noch größere Beteutung alö baö

erfte erlangen gefonnt. 35en großartigen Srfolg beö SchriftfteUerö äBagner

fteigerte ber Somponift SBagner burch gleichzeitige Verausgabe oon „Beben»

grin", worin er geigte, wie er feine Ibeor 'en au$ burch bie fünftlerifche

Ih0 * »erwirflühen fönne. Sein Vofintentant ober Ibeatertirector wagte
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bamalS, baS 22er! beS ©erbannten ÄapeUmeißerS unb reoolutionären Schrift*

ßeHerB oorgufübren. 9?ur Pifzt in 2Beimar lief? ft* turch fein ©ebenlen

juriicfl>alten
,

cntfdjieb burd) feine Stellung als £>offapellmeißer unb burch

feinen ©nßuß bei £ofe bie Äuffübrung, bie einen großartigen Srfolg er<

Zielte, unb fdjriefe in bie bamalS toeiteft oerbreitete Peiniger Gtluftrirte

geitung einen oon ©egeifterung erfüllten Ärtifel mit fftotenbeifpielen, ber

bie allgemeine Äufmerffamfeit auf bie Oper lenfte. Der Änftoß jur ©olemil

war nun gegeben, unb fte brad) aüfeitig mit einer §eftigfeit Ijerocr, bie,

wenn auch unleugbar burd) bie SBidjtigfeit ber f$rage unb bie rütfficbtS*

lofe $erauSforberung 2BagnerS, bod) aud) jum großen Dljeil burd) bie ba=

malige politifcße Stagnation ju erltären iß, in welcher bie Srregung bebürf*

tigen (Geißer jebe (Gelegenheit, ftd) Puft ju mad)cn, an irgenb einem Streite

fid) ju beteiligen, begierig erfaßten.

Die politifd)en Peibenfdjaften batten e 'n gefunben, auf bent ße ßd)

frei bewegen burften; fte fonnten bei biefer fünft(erifd)en (frage aud) bie

ßaatlühen mit in’S Spiel gieren
;

in ben SKuftfjeitungen bnrfte fo ©ieleS

gefagt werben, was eine politifdje auSjufprecpcn nimmermehr wagte! Die

Änbänger 2Bagner’S pflanzten baS ©anner beS gortfd)rittö, ber 2Renf<hbfit,

ber Äufflärung — auch ber neueften Sd)openl)auer’fd)en ^3^ilofopl?ic auf,

bie bamalS gerabe ©oben ju faffen begann; bie (Gegner ber „3ufunftSmußf"

ßritten nic&t allein für bie (Gefe$e ber Äunft, fonbem aud) für „Srbaltung

beS Staatefi", ben Söagner zertrümmern wollte. Geber freiheitlich (Gcßnnte

mußte — zumal in ben Äleinßaaten — ein SBagnerianer fein, fonp galt

er für einen oerfappten iKeactionair, ober wenigftenS für einen „(Gothaer".

ÄnbercrfcitS burfte man, oorzüglicb in ©reußen, Saufen unb Oefterreidj,

bie Sinleitung jum Pobengrin nid)t preifen, wenn man ben maßgebenben

Äreijen nid)t als Demofrat ober wenigftenS als „angerötbelt" erfd)einen

wollte.

Die fpecipfd) mußtalifdje ©artei SBagner’S war bamalS noch Mein. Sn
ber Spifce ber ©ewegung ßanb Pifzt; ja man fann fagen er bat fie ge*

bilbet, organiprt unb geleitet Seinen Flamen umgab ein noch ganz unge«

trübter (Glanz- Sr war noeb nicht als Som;©niß oon „Sbmpbonifdjen
Dichtungen" unb „Oratorien" aufgetreten — gttjifchen benen bie gleichzeitig

entßanbenen Dranfcriptionen oon „ÜRigoletto", „jrooatore", gauftwaljer,

„Äfrifanerin" u. bgL fid) feltfam genug auSnebmen unb feine unübertroffene

2Reißerf<baft als auSübenter Zünftler war felbft oon Denen anerfannt, bie,

bem eigentlichen ©irtuofentbum abbolb, ber rein clafßfd)en Dichtung an*

hingen, aber feiner (Genialität bie gäbigfeit, cfaffifc^e SBerfe oollenbet

wieberzugeben, jugefteben mußten. Sr beberrfdße baS fünftlerifche Pcben in

SBeimar, baS pch zu jener 3eit ganz unb gar in ber SDtufif concentrirte; unb
oon bort aus übte er mächtigen Sinpuß nach ben oerfdjietenften Seiten. On
ber Äriftofratie, bie noch ben oergötterten ©ianiften unb bezaubernben 2ßelt*

mann im Äuge batte, unb in einem großen Ibeil ber wahrhaft begeifterten

Gugenb zahlte er oerläßliche Änbänger, benen fein Urtbeil als (Gcfe (3 galt.

Sein genialer Sdjarfblid errietb halb. Welche große fünftlerifche unb für feine

neue Dichtung entfeheibenbe $raft in 3oad)im gewonnen werben fonnte, unb
auf feine Anregung fteüte ber 2ßeimarfd>e $of bem jungen Zünftler in

Peipzig glänzenbe Änträge: lebenslängliche ÄnpeUung als Soncertmeifter, ein

oerbältnißmäßig l?cbe8 (Gehalt, unb aUe gefellfcbaßlidjen ©ortbeile. Ooad)im
burfte nicht zaubern, einen folgen äBirlungSlreiS, unb neben Pifzt, anzu»
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nehmen! ffitr ^aben in biefen Stättern*) bereits einmal ausführlich oon bet

•ßerfönlt^feit 8ifjt’S gefprodten, oon {einen augerorbentlicpen geifügen ©ahen,

oon bem 3au6er, ben er auf feine Umgebung auSjuühen oermocpte; unb eS

lägt ft<b »ol teufen, in welchem ©rabe er ben jttanjigjäprigcn Joachim —
bem gegenüber er alle feine Äräfte als Zünftler, als SWufifer oon reicpftem

AJtffett, als geifireic^er äBeltmann entfaltete, unb ben et als einen dhcnhür*

tigen bepantelte — einnehmen mugte. 25aS ©erpaitnig zwifdjcn ihnen war
,

3apre lang ein freunbfchaftlicheS, bis bie Serfcptebenheit ber Anficpten, oieh

leicht auch bie gesteigerten Anfprücpe €ifjt’S, ber burchauS als groger dompo--

nifi anerlannt fein will, aUmälig eine Sntfrembung, julept bie gänjlicpe

Trennung herbeiführten.

Ooachim tonnte »äprenb feines Aufenthaltes in SSeimar unb auch

noch einige 3eit nachher oon ber SBagner’fcpen Partei als einer ber Obren
betrachtet »erben, benn »enn er auch feinem gangen üßefen nach jebem fßar*

teigetriebe fern flehen mugte, fo äugerte er boeb feine Sympathien für Sagner’S
Opern unoerholen unb bei jeber ©elegcnpeit. fDierfroürbigerweife geigen

feine dompofitionen aus jener ^eriobe nicht bie leifefte Spur oon SBag*

nerfdjer 9Jlelobienbilbung ober $armonifation. Sein erfteS doncert, baS

er 1853, als er bereits nach $annooer übergefiebelt »ar, auf bem $arlS=

ruper SKufiffeft unter Üifgt’S Leitung oortrug, fo »ie feine §amlet*Ouocr*
türe, Söerfe oon oorwiegenb büftcrcr Färbung tragen ben unocrlennbaren

Stempel oon Scpumann’S unb Söerliog’ ßinflug. Unb biefe ßigcntpümlich*

feit bietet einen bebeutfamen Auffcblug für baS innere äßefen Ooacpim’S

unb eine befferc drflärung für bie fpätere gängliche Trennung oon ber

Partei, als aüe bie unerquicflicpen polemifcpen Anbeutungen. dS ift oicl

tarüber geftritten »orben, in »ie »eit er biefe Trennung öffentlich in ben

3eitungen **) funbgeben füllte; »ir glauben, bag er nicht gut anbcrS pan*

teln tonnte, fein 9?ame »urbe gu oft neben ben {.'entern ber Partei ge*

nannt, bie fßflicpt ber Aufricbtigfeit gebot ipm, bie 33eränberung in feinen

Uebergeugungen eben fo offen bargulcgen, als er biefe Uebergeugungen früher

auSgefprocben patte.

On är-eimar blieb Ooadjim bis gum Oabrc 1852, in welchem er als

doncertmeifter naep J^annooer berufen toart***). 2)ort oerioeilte er bis

*) 3n bem Artifcl über Äarl £auftg.
**) 3m 3«pre 1856 ober 57 Veröffentlichten ©rahm«, 3oad)ün, ©djolj n. A.

eine entfepiebene Srflärung gegen bie Anfichten unb bie 3eitungSpclcmif ber neu«

beutfthen "Partei.

***) 35er ©erfaffer »ar fo glücflich, bei biefer ©erufung tpätia mitjuwirlen.

Sr patte eben feine Stellung als §ofpianijl angetreten, al« er »on bem .pefinten*

cantyi um feine SWcinung befragt »urbe, welcher itünfller »o! an bie ©teile beS

füvjlich »erftorbenen SenccrtmeifterS unb jweiten äopeUmeiflerS ^ellmcSberger be«

rufen »erben fönnte. Sr nannte 3oacpim, ben er nicht perfönlicp tanntc, aber

beffen höbe lünftterijebe ©ebeutung ibm überall gepriefen, unb befonberS »on fifgt

(bei einem ©efudje in SSeimar) ausführlich bargelegt worben War. Auf bie Se»
merfung, baß 3oachim in äßeimar lebenslänglich angeftellt jei, unb baper eine

officieUc birccte Anfrage fiep nicht gut bcwcrtfleUigcn ließe, fchrieb ber ©erfaffer au

C'ifjt, unb biefer mähte fich anpeifepig, 3oacpim »on beit binbenben ©erpaltniffen gu

hefreien
(
»enn ipm in §attno»er ein bebeutenberer „SöirtungStreiS" geftepert würbe.

£as geichap, unb nach einem ©efuche in cgamtoset erflärte 3oacpint fld) jur An*
nähme ber neuen Stellung bereit. 35a ber ©erfaffer bie Abftopt hegt, bie auf biefe

Angelegenheit bezügliche Sorrefponbcnj mit manchem anbern für baS jtunftleben 3n*
terefjantcit gelegentlich zu veröffentlichen, muß er, um fpatercu ©lifjbeutungen »orzu*

beugen, fdpou jept biefeu 3»ti<henfall erwäpnen, Wenn auch beffen Srmüpnung mit
ber ©tubie über 3oadpim in feinem unmittelbaren 3u

f
aminenhan8c fftpt-
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jum Japre 1865, nach aßen ©eiten pin raftlo« fünftlerifcp tpätig, förternb,

anregenb. Dort Braute er burcp unabläfftge«, aflfeitige« ©tnbium feine

Äung ju jener SDieigerfcpaft, bie ifytn ben unbeßrittenen erften fßlaf} unter

aßen auSübenben ÜJhififern fiebert. Dort Bitbete er feine fiinftterifdjen

©runbfäpe um, Bi« fie jur unwantelbaren geßigfeit gebieten. Dort grünbete

et feine $äu«lichleit in ber ©erbinbung mit ©malie ©cpneeweig, bie jefct al«

Soncertfängerin ihm würbig jur ©eite geht. ©eine ©teßung in $anno»er

»ar bie glänjenbge. Der ßönig, »on aufrichtiger fiebe jur Jfunft unb ju

ben Äünftlern befeelt, gab ihm mieterhotte Setreife ber £>od>aditung, ba«

publicum lieg feine ©elegenheit »orübergehen, wo e« fiep ihm banfbar er»

weifen fonnte für ben äuffepmung, ben bie Ordbefterconcerte unter feiner

Anregung, Leitung unb SDlitwirfung nahmen.

9?idbt«fceftotoeniger fanb er ftcp ju wieberholten SJlalen bewogen, feine

Sntlaffung ju »erlangen. Sr fonnte manche ©erpältniffe in ber Oberleitung

nicht mit feinen Uebcrjeugungen »ereintaren; zwar »ermoepte ber Äönig teß

Jfüngter« ©ebenfen burch erneute perfönßcpe ©unftbejeugungen ju befebmiep«

tigen, nicht gu befeitigen; auf bie Dauer fonnte ftdj ber fejl auftretenbe

Soacpim auf bem glatten ©oben ber §ofgemä<per nicht behaglich fühlen, unb

fein Sntfcplug bie ©teßung aufjugeben, warb lulcfct ein unwiderruflicher.

Docp blieb er noch t® ber ©tabt, wo er unb feine grau »iele liebe greuube

jäplten, bi« bie »eränberten politifdien ©erpältniffe, bie warme Aufnahme, bie

er bei jebe«matigem Srfcpeinen in ©erlin fanb, enblich bie Sintabung be«

ehemaligen Sultu«miniger« »on SDlüpler, bie Leitung einer neugegrünbeten

$ocpfepule für Dfufif ju übernehmen, ihn bewogen, feinen bauemben ©Jopnftfc

in ber neuen Äaiferßabt aufjufchtagen. ©eine SBirffamfeit in biefer ©teßung,

bie bamit »erbunbenen 3tmf<benfäße gehören ber jüngften Scrgangenheit an,

liegen alfo noch fo nahe, bag ber ©lief nicht aße Sinjelpeiten fteper jufam*

menjufaffen »ermag, unb baher ein fo 3U fagen perfpecticifcpeS Urtpeil nicht

gefaßt werben fann. 2Bir feptiegen alfo unfere Stählung ber Dpatfacpcn

ab unb befc^äftigen un« nunmehr mit ber ©etrachtung unb Prüfung be«

bhtbicibuum«.

2Benn man al« bejeicpnenbeS SEJierfmal ber clafftfcpen ©chule annimmt,

bag fie g-ormfepönheit, Sinpeitlidjfeit be« ©tile«, 9Jiag in ©enupung ber

fKittel, ©efchränfung ber ©efüplöbemegungen, alfo bie |>errfcpaft be« ©eige«

über bie Sinbilbungflfraft, at« ©efep aufßeßt, im ©egenfape jur romantifchen,

welche ben gormjwang »erwirft, Originalität, freie ©ewegung ber ©e«

fühle, ©rägnanj be« 8u«brucfe0, unbefchränften ©ebrauep ber SDiittel »erlangt;

fo mug Joachim al« ber ebelfte ©ertreter be« clafftfchen ©tile« bezeichnet

werben. 3a, er ift jept eigentlich ber einjige groge au«übenbe Gnftrumen»

talifl ber clafftfchen ©chule. Denn feg fleht bie Dpatfacpe, bag ©enialität,

©gentpümlicpfeit
,

pöchge 2lu«bilbung ber 2lu«brucf«mittel »orjug«weife

bei ben ©irtuofen unb Sängern ber romantifepen Schule ju pnben ftnb.

Dauftg, ber leiber fo früh ber Jhinft Sntriffene, SRubingein, ©ülow, bie

ben unbeftrittenen ergett SRang unter ben Sla»ierfpic(crn einnehmen, faub,

Singer, SBilpelnti, bie ©eiger, bie neben ftoacpim grogen SRuf erlangen unb
erpalten fonnten, gehören ber romantifepen Scicptung an *), unb bie grögten

*) ffieim aueb bie betben ßeptgenannten niept bivect ber negromantiftpen Scpttle
betgejäMt werben tSnnen, fo jeigen fie toep in ber SBapl tprer Programme mepr
©etgung für bie mit bev ©ernannt jufammenpängenbe ©itptung.
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beutfchen Sänger, Niemann unb 93eß, finb entfchiebene änljänger Sagner’«

;

bagegen lägt fid) pon ben meinen „clafftfchen" Glaoierfpielern unb (Seigern

behaupten, ba§ fte ihrer
s
fJhantafte nicf)t gu eiet Spielraum gewähren, Weil

— bie ginger fie im Stid) liegen, b. h- »eit ihre le^ni! bem gluge nicht

folgte, tag alfo ihr SNaghalten nicht freier Selbftbeftimmung, fonbern ber

Noth»enbig!eit entfpringt, tag fie nicht „über bie Stränge honen", »eil ber

ärm gu hirg iji, ber Peibenfc^aft feine 5Nud)t Uber fid) gewähren, »eil fte

einfad; feine feibenfeijaft fpüren. Sa« Nofenfrang in feiner „äefthetit be«

^täglichen" rortrefflid) non manchen heroorbringenben Äünftlern jagt, pagt

eben fo gut auf bie nur »iebergebenten: „bie äbwefenheit aller pofitioen On»
ccrrectheit, bie änwenbung bekannter etter gönnen im Gingelnen, bie Gut»

haltung jetc« Ueberfchttung«, bie 3a^mh e^ te« gewählten äuSbrud«, bie nc*

gatice Sauberfeit, mit »eldjer ba« Detail auögeglättet ift, betrügt nicht über

bie ©ehaltlofigfeit be« Onnern." Sir unfererfeit« erfennen bie in Gngtanb

fehr bocbgefchäßte, auch jefjt in beutfcf)en Greifen in bie ÜRobe fommenbe

mufdalifäe ächtbarfeit unb „Sclibität", bie äugertid)e abgefchliffene gorm,
eben fo wenig al« ta« Sefen be« clafftfchen Vertrag« an, wie wir ber gegen*

fäßlicben Dichtung, bie un« Ungewöhnliche«, ©igarre« al« Gigenthüntlid)e«

anfbrängen will, irgenb eine fünftlerifche Berechtigung gugeftehen.

äbet eben weil unfere änfehauungen fo fc^arf trennente fmb, müffen

wir Ooachim f)öd?fte 5?e»unterung gölten. Gr gebietet über alle SKittel

beT genialften Nomantiler: auflgebitbetfte Dedjni! unb Kühnheit, umfaffenbfte

Jfunft ber lonfärbung, Scharfe be« äudbrud«, tfeibenfdjaft unb unermü*

tente firaft; unb hoch ifi er ein echter Glafftfer, coli 'fSoefte innerhalb ber

fd)önften gormgrengen, ber SWeifter, ber, „mit unb gl«i& an bie

Äunft gebunben, bie Natur in feinem bergen glühen lägt" *), ber bie hö<hfte

greiheit in ber höchften fünfiterifc^en ©efeßmägigleit entfaltet: nur »er ihn

oft gehört hat, »er ihn bewunbern fonnte, wie er in feinem gweiten unb

bntten Goncerte, ober in ben ^aganini’fchen Gapricen bie grögten erbenfbaren

Scbwierigleiten ruhig unb ftcher überwinbet, ber oermag bie wahrhaft hohe

Selbjtrerteugiiung gu »ürbigen, mit welcher Ooachim, oom brillanten Solo»

fpiel fid) abwentent, ben Sdjwerpunft feiner Seiftungen in ba« Guartettfpiel

legt. On biefem ift er auch unoergleid)ticf>, nicht blo« burch feine hohe äuf*

faffung unb burd) ben ooOenbeten Vertrag, fonbern burch bie ärt, wie er

bie SDfittoirtenben leitet unb führt, wie er fte mit feinem (Seifte burdjbringt,

nnb gu einer oon anberen Guartetten nie erreichten ©efammtleifiung oer»

einigt. 3ur »oDftänbigen Durchführung einer folgen äufgabe ift allerbing«

eine Sejcßränfung ber @efül)l«regungen, be« äuäbrucfe« tieffter Gmpfinbung

nothwenbig, unb Nlandter mag oieDeicht lieber bie 2$oflentung ber gorm,

al« biefen äu«brud oermiffen; wir aber müffen un« nach reiflicßjter Grwägung

bahin au«fpred)en, bag ein wahrhaft claffifcße« Guartett nicht anber« ge*

bad)t »erben fann, al« e«3oad)int jeßt in Berlin gebilbet hat; er ifleben ber

grögte ÜKufifer unter ben ©eigern.

Unb wie feine SKeifterfdjaft ift auch feine gefeHfd)aftliche Stellung in ihrer

ärt eingig gu nennen. $?ein auSübenber Äünftler »attbelte je feinen Seg
mit fcldf oolltommener Nichtbeachtung aller äugerlicßen Nebenmittel. läufig »

ftanb ihm in biefer lpinftd)t am näcfjfien, hat nie ber treffe ober anberen Gin*

ftiiffen ba« minbefie 3ugeftänbnig geboten; aber er war eine ftürmifdie Natur,

•) Siehe ©oetbe'S Sonne» „Natur unb Sunfl".

4*
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tonnte ohne innere unb äußere Kämpfe nicht befielen, mußte immer Partei neh-

men, unb feinen (Seift nach ben ocrfchiebenften Siidjtungen befchäftigen, unb

jaulte baljer nur heftige ©egner ober entfehietene greunbe; Siubinftein, ber fub

ebenfalls oon allen unfitnftlerifcbcn SDianoeuoem ooütommen fern hält, gebietet

Uber eine begaubernbe ‘Jkrfönlidileit, bie ganggefchaffen ift, ta« publicum fofort

einjunebtnen, unb alle Ungleichsten be« ®ertrag«, wie fie manchmal neben

Peiftungen höchfier 2Reifterfrf)aft oerfommen, überfeben gu taffen. 2Ba« Pifgt be»

trifft, fo mar feine Kunfi be« OttfcenefetjenS fajt eben fo groß toie bie feine«

Glaoierfpiel« unb noch bf“t« läßt fich ber Sbbe' Pifgt oom ehemaligen Goncert«

geber Pifgt belehren, „wie’« gemacht toirb." Slber 3oa<him’« Statur ift, jeher

polemifchen Stiftung abgetanbet, eine glüdltcb harmonifche, bie ba« fchöite

innere ©leichgewicht anftrebenb, auf bie lünftlerifche Pcbenöaufgabe concen»

trirt, oon ber Äußenwelt nur fo oiel aufnimmt, alö fee gur geiftigen Stab*

rung bebarf; feine äußere Grfcheinung, bie traftige ©eftalt, ba« ernfte,

bärtige ©efnbt*), bie ruhige Haltung, ftnb nicht oon ber ährt, bie ba«

elegante publicum fofort glinftig ftimmt; unb fern oon feinem SBefen liegen

bie blenbenbe ©enialität in ber ©onoerfation unb aü’ bie gefelifclbaftticben

Jalente, bie ber tlbbe au« feiner friihern Paufbahn in bie jetzige mit

herübergenommen hat. Unb hoch oermochte Joachim einen Stuhm unb eine

(Stellung in ber ©efetlfdjaft gu erlangen, wie jefct lein Unterer, unb wie in

©ttglanb ein auöübenber Künftler fie noch nie errungen hatte. Senn in

tiefem eigentümlichen Panbe, ba« noch heute Stoff gu ben mannigfaltigften

pfpdjologifchen ©tutien bietet: in welchem bie fiärlficn ©egenfäfce be« öffent«

liehen Peben« fich organifch entwidelt haben: in welchem ba« ©efefc greiheit

giebt, aber bie ©efellfdjaft in felbft auferlcgter ©llaoerei ber ©ewohnheiten

unb ©ebräuche unb in fcharf gefonberten Kategorien lebt: in welchem bie

reichten Unioerfitäten unb bie großartigften Sibliothefcn unb ©ammlungen
ber 333elt ber wiffenfthaftlidjen Paufbahn ba« größte gelb bieten, bagegen faft

leine Snftalt epiftirt, in benen bie ©ohne be« nicht reichen SDtittelftante«,

be« SBürger« unb ©ewerbSmanne« ohne cicle Koften bie Gilbung erwerben

tonnen, bie an jebem tteinen ©pmnafium ober an ber Stealfchule einer tleincn

beutfehen ©tatt erworben werten muß**): in welchem bie Irmce gar lein

trioilegirter, nach eigenen ©efe^en regierter ©tanb war ***), bie Dfficierftellen

tagegen bi« oor wenigen SJlonaten noch oerläuflich, baher nur ben reichen

Peutcn gugänglich gewefen ftnb: in welchem auch bie iliMffenfchaft mit ben

feltenften SluSnahmen ein fpecielleö Srwerbögcfchaft war, unb e« nie einem

'Urofcffor einfaUen tonnte, al« oortragenber Siatlj te« SDtinifterpräfibenten

berufen gu werten, ober gar bie ‘DiinifterfMe gu erllimmen; in bicfent eigen»

thümlichen, in gar manchen Singen bewunberungöwürbigen Panbe ift bie

©tellung eine« auSübcnben Kiinftler« eine fe^r einträgliche, aber nach

beutfehen Gegriffen eine gefetlfchaftiich fehr untergeorbnete. Gr ift ein gut

begabter „Professional", aber fonfi wenig beachtet, unb er muß eine Pectionen

jebenbe ober ©olo»fpielenbc ober ftngenbe SJiafchine werten, wenn er nicht

*) 3n früherer 3eit, ate er noch leinen Sart trug, geigte ber untere 2beil be«
eciicptä, 'JJtunb unb Äinn, '2tebnticl)feit mit bem ton ©efcaftian ©ad).

**) Sou ber Organifation beutfdjer (Spmnaftcn bat man in (Sngtanb leinen

©tf.riff; nur tpritatanftaltcn bieten bem aüittelflanbe einige StuSbülfe für feine
fiiueer.

***) 3n ben löniglkpen Sweatern barf bie Uniform nicht getragen »erben.
3ebermann erfcheint im fchwarjen Stnjuge.
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feinen 3It>£(t >n ßnglanb ganj oerfeljlen will. Oft er ju SRuf unt $ro*
tection (patronage) fyofjcr kanten gelangt, bann wirb er als gut beja^t=

tcr feerer berufen, ift er (Seiger ober Sänger, fo wirft er in ben fßrioat*

foire'en obe». Matineen ber großen §erren unb gegen h<*eö Honorar (terms)

au* in öffentlichen (ioncerten gegen fefte Söebingungen; ba bie meijten biefer

äuffübrungen in bie „Seafon", b. h com Anfang Ouni bis gegen Gnbe

Ouli fallen (wo bie Otalienif*e Oper *re greife auf bie £>älfte herabfegt),

jo muß er fo ju fagen Alles mitnehmen; unb eS ift ni*t8 Seltenes, baß ein

en vogue phenber Siomanjenfänger, ber außerhalb DonbonS ni*t befannt

ift, jeten jag ber 2Be*e (Sonntag ausgenommen) 3
Wci bis brei ÜJial bie*

jelben Stüde »erträgt, beS SDiittagS in einem iliorgcnpricatconcerte, um fe*S

Uhr in einem öffentlichen Goncerte unb AbentS gehn Uhr wicber im Salon
eines großen $errn, unb in biefer SBcifc währenb einer „Seafon" fünf bis

fe*staufenb 2*aler erwirbt *). Unb bie bebeutenbften in Bonbon anfäffigen

SDiufiftr geben na* fünfunbjwa^igjähriget no* immer um neun

ein halb Uhr 2KorgenS Unterri*t in ben -ßenfionen »on Srighton (wohin

fte mit ber Gifenhabn fahren müjfen) na*bem fte AbenbS jueor in irgenb

einer ®ejeüf*aft (entertaiument) bis 9Jiitterna*t ben mehr ariftolratif*cn

als mufifalif*en (Sefang einiger ^erjoginnen unb 3Rar*ioneffeS am fßtano

begleitet, jucor aber in irgenb einem Goncerte einen )J)falm birigirt haben **).

AJenn einer eon ihnen ein eigenes Goncert »eranfialtet, fo flehen auj

bern 3ettel alle bie 9?amen ber hohen Samen, bie ihn mit ihrer protection

beehren unb SMete abfaufen: Under the immediate patronage of Her
Grace the Duchess, ober Her Ladyship the Countess, ober the ßight

Honourable jc. Gin fol*eS Programm enthält nie weniger als fünfzehn

Hummern, na* einer Arie »on $äntel ober 33a* fommt eine IRomanje

»on StigeDi ober ©umbert; unb wenn ber 3ette^ nut *üete berühmte Deute

nennt, bann iß ber Grfolg geft*ert. On ber italienif*en Oper (Her Ma-
jesty’s) fommen aüjährli* a*t bis 3el)n „große" Sänger unb Sängerinnen

aus allen SBeltgegenben unb »on ben »erj*iebenften Sheatern 3ufammen,

»on benen bie meiften Otalienif* nur rabebre*en, unb fehr oft ben Ot*alt

beS SepteS gar ni*t »erftehen; fie haben nie 3
ufammengewirft; mit 3Wei

bis brei groben führen fie heute ben Srooajore »or, morgen ben Son Ouan,

übermorgen »iellei*t ben gibelio »on 3)eetho»en ober Stiffelio »on Perbi.

So ift taS elegante ÜJiufdleben in Bonbon bef*affen.

2ßir wollen nun ni*t etwa gejagt haben, baß bie $>auptftabt »on

Großbritannien ni*t ein wahrhaft muftfalif* gebilbeteS publicum befigt,

bie Statt »on brei Sföiüionen (Einwohnern, in ber $änbel gelebt, §apbn
unt SDfentelSjohn bie h°*fte Anertcnnung gefunben haben, in wel*cr ja

eben 0»a*im eine fol*e h»*gea*tete Stellung einnimmt. SSMr wollen hier

au* genau her»orheben, baß ber Gnglänter im Allgemeinen »or jetern be>

beutenben Gomponiflen (Rcfpect hat, ni*t bloS aus Diebe
3
« lonfunß

*) Ser Söcrfaffer bat felbft mtbrere berartige ¥*eifptele gefeben: ein italienif*et

lencrift, teffen Stimme fiir bie Cper ni*t aüsrcicbtc, »erlegte fi* auf bic fenti-

mentale Äcmanje; er war ein febr angenehmer Salonfänger, babei ein febr büb-
fcber fDiann »on feilten üRanicren, warb bei Ipofe febr gut aufgenommen unb tonnte

julcgt ade ibm jutommenben (Sinlabungen nidtt annebmen; er fang bur*fcbnittli<b

brei iüial be« £agc8 in (Soncerten. Au* gräulein 3ttti ÜreffS, jegige grau Strauß,

machte in Bonbon gurore mit einem ?teb*en »on jtiiden, ttnb bat e« in einer

„Seafon" weuigficnS »ierjig iüal gefangen.

**) 2>er SJerfaffer fpridjt au* bi« au8 eigener Anjdjauung.
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fonbem weil feiner Kation jeber bebeutenbe ^Jrobucent als ein tüchtiger

SKann erfc^eint; aber bas Sine »öden mir feftßeden, baß ber Khtfifer in

Snglanb oor ädern ©efchäftSmenfch ift unb fein muß. Siete bort lebenbe

Herren SRußfer werben baS nid^t eingeftehen, aber eS ließen ficfc* jfacta aus
ben beflen Greifen unb oon ben beften SDiufifern anführen, toeld^e obige

Sehauptung untoiberleglicb beweifen.

Unb mitten in foldjen Serhältniffen hQt Ooadjim fnb eine Stellung

gegrilnbet, baß er in ber ©efedfchaft nicht als ber berühmte ©eiger, fonbem

als ber gleichberechtigte ©entleman angefehen wirb. <Sr hat aber aflerbingS

nie in ^ßrioatfrcifen für Honorar gefpielt, fonbem nur als befreunbeter

$ünßler bei ffreunben. Seine bejahten Peiftungen gehörten ber JOeffent*

liebfeit, bem ^ßublicum; bem Singeinen, noch fo £>ochgeßedten gegenüber

blieb er unabhängig. 3n ben Unteren Oahren ift er fogar nur währenb ber

erften ÜJionate beS OabreS in ben Monday populär concerts, meifteitS als

gübrer beS OuartettS aufgetreten, alfo gar nicht mehr in ber „Seafon", wo
bie elegante 2Belt erft nach Ponbon fommt. äuch fein ganjeS ruhiges be«

ftimmteS 2Befen ift bem Snglänber ftjmpatbiftb. Unb wenn ber Snglänber

einen ffremben in fein $au6 aufnimmt, b. b- nicht btoS an gewiffeu lagen

ju Sifche ober beS äbenbö labet, fonbem ihn anfforbert, ihn öfters ju be*

fuchen, fo lernt biefer ein Peben fennen, fo eigentbümlich, fo fc^ön gleichmäßig

geregelt, unb hoch nicht einförmig, fo unbefangen unb behaglid) frei in«

nerbalb ber nur burch Sitte unb angenehmen 2on gefegten Sdjranfen, toie

er eS ähnlich faft nirgenbS wieberßnbet. Unb Joachim gehört $u ben be*

oorjugteßen ffremben in Snglanb! So fte^t biefer fhinftler ba, mol ber

©lüdlichften (Siner! 2J?an fann ton ihm fagen: fein ganjeS Peben mar bis«

her nach fcen ßhönßen ©efefcen ber jonfunft geführt: jebe Eiffonang war

burch ben ©ang ber äccorbe corbereitet, nie erfdßen fie jäh unb ftörenb, unb

toenn fte gefegmäßig cintrat, fo löfte fie ftch and? in Sohlflang auf. Unb
toenn er gerabe burd) biefe PebenSfüljrung fuh gewöhnt hat, auch im Sleußer*

liehen nur baS §armonifche $u fuchen, nur baS gefedfchaftlich ängenehme
gelten ju taffen, SDiancheS in Äunft unb Sehen ^Berechtigte oon fidj fern ju

halten, wenn eS bem ^tarmonifdjen nicht ganj entfpricht, fo fann ihn fein

anterer Sorwurf treffen, als ber einft auch ©oethe traf.

SBir haben nun noch feiner ©attin einige SBorte ju wibmen. ämatie

Schneeweiß iß in ©raj in ber Steiermarl (wenn wir nicht fehr irren 1841)
geboren. 3n ihrer Saterßabt erhielt fie ben erften Unterrid)t unb betrat

bann bie Sühne, juerß baS SBiener $ofoperntheatcr, für Heinere ßioüen.

Ipier haben wir einer Gpifobe auS bem Äunßleben 311 gebeuten, bie fo djaraf*

teriftifd), fo mertwürbig, ja fo eingig in ihrer ärt ift, baß ße nicht ocrfdjroie*

gen werben barf. Sine Sängerin oerweigerte eines 2ageS bie Kode ber

Srautführerin im greifchüh weiter
3
U übernehmen, weil ße 3

U einer we*

niger untergeorbneten berechtigt war; an ihre Stede mußte eine (leine Sljo*

rißin treten; biefe geßel burch ihr munteres SBefen unb angenehmes Sleußere

unb warb auch oon nun an oon ber Kegie mehr beachtet, währenb jene um
ihrer berechtigten gorberung widen oiedeicht neue ^urüdfeijung erfahren

mußte; bie ßhoriftin nennt ßch hcutb tfrau Succa, bie anbere hei{jt

ämalie Soadjim*).

*) ®cr ©ewäbrSmann für biefe Srjäbtung iß — 3cacf)im. ®cr Sßerfaffer

traf btefen ber etwa jwti 3apren in Berlin eor einem ©djufterlaben, in Welchem
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SEBir fönnen ben »eitern Slufentpalt ber ßünftlerin in SBien, fo

»ie fcen in Peinig übergeben; bie Entfaltung iprer f?unft, baö Erfenncn

ipre3 eigentlichen beruft) begann in £>annooer. $ier hatte fie einen ihrer

»iitbigcn 2Birfung«frci$ gefunben; hier lernte 3oacf)im fie tennen, fiiljlte fich

oon ihrem Sefang, oon ihrem SBefen 3U ihr gegogcn; hier feierte fie ihre

Sermälung, nadifetn fie noch Juror im gibelio unb Orppeua — ihr Sräu»

tigern leitete ba8 Drcpefler — oon ber Sühne Slbjchieb genommen hatte. Sie

joitmete fiep fortan bem Oratorium unb bem f'iete, für »eiche ihre gange

fünftlerifcbe SBefenpeit gefchaffen ift, unb an ber Seite beS Satten feierte fie

überall Iriumppe. Sie ift in ihrem gaepe jept unftreitbar bie Erfte. SiSir

oerfennen nicht, baf? ihre fo feböne unb »eiche Stimme ber Selaufigfeit

entbehrt, »elcpe überhaupt ber beutfehen Sefangöfunfi fenier liegt, alö ber

iialienifcben unb befonberö ber frangöfifef^en, bie ja oor 3lllem auf Äeplen«

fertigfeit gerichtet ijl; »ir »ollen auch bie Scmerfmtg ber £örer, bie hier

nnb ba in bem Sortrage mancher lieber mehr geuer unb ?eibenfdiajt »ünfcp*

ten, nicht gang ignoriren. 31ber »ir »ollen auch feftftellen, tag in ebler

tünjUerifcpcr äuffaffung, im einheitlichen »ahrhaft claffijcpen Sortrage — oon

bem auch bie fleinfte, nur effectoollc, aber bem Seifte bc$ ÜBerfeö nicht enu

fpreepente Sdjattirung (9iüance) fern gepalten »irb — feine jepige Sängerin

ber grau üoacpim gleicp fiept; unb fetbjl bie einft fo poep gefeierte finb —
bie überhaupt gar oiele« Süpiienpafte in ben Soncertfaal brachte, unb fnp

nicht fepeute, auf einem Oüffelborfer SDfufiffefte ein gang fcpaale« Sellini’id)e3

Sfoulabenparabeftücfcpen gu fingen — patte Sacp niemals in folcper Atfeije

oortragen gefonnt.

So finb beim Oofepp unb 3lmalie Joachim bie »Urbigften auöübenben

Vertreter beutfeper Sonfunft. — Äann eö »ol ein fcpönereö i'ooS geben?

31. $. Eprlicp.

grau 3oacbim SPcftcUnngcn machte. 9118 fie perauSgefommen »ar fragte 3ead)im:
(ttöitlicp): „Jpaben Sie nicht ben Ärtitel über bie t'ucca in ber „©artenlanbe" gc*

jeprieben?“

„ „$e»ifi, er »ar ja mit meinem 'Jiamcn unterjeiebnet."

"

„erinnern ©ie fi* ltocp ber ©teile, »0 ©ic erjäplten, eine liporiflin, »eiche

ta« „2s}ir »ittben 3)ir ben 3ungfenitrauj’‘ fingen feilte, »ar tränt geworben unb
bie i'ucca fei an ipre ©teile getreten?“

„ „SBie füllte icp nicht!“"

Wun, hier fiebt bie iSporiftin!"

grau 3oacpim ertlärte batauj ben ©acpoerpalt, »ie er oben ergäplt ifL
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©urchwanbert man bie alten ©täbte unb ©täbtchen be« nörblkhen

©eutfchlanb«, fo wirb hier unb ba bie Steife ber an ber ©trage liegen«

ben ©adfteinhaufer, bie für ben bürgerlichen ©etrieb unb ©erfehr ein«

gerichtet finb, burch eine 2)2auer mit Jh°rn>e9 unterbrochen, bie ein ab«

gefchioffene« ©eljöft, nicht feiten noch mit IRinggräben umgeben, ab=

grenjen. ©iefe Raufer haben einen anbem ©uralter al« bie Machbar«

gebäube, oft finb fie maffio unb herrfchaftlich, manchmal nur au« ga<h*

toerl errietet in mehr ober minber gutem baulichen 3uftanbe, immer
aber eerrathen fie eine getoiffe wehrhafte * ©elbftftänbigleit burch ihre

l'age unb Slbgefdhloffenheit gegen bie Umgebung. ©iefe Raufer finb,

ober mären bie alten ©urgmann«höfe be« hebern unb niebern 2lbet«,

in ben ©ifchofefiften erhoben fich biefelben bi« $um feierlichen $a(aftfthl,

in ben Heineren Slderftäbten finb fie, mie gefagt, päufer, bie burch ®rä«

ben ober SDlauern befeftigt waren, ^umeift lagen bie ©urgmann«höfe

nicht inmitten ber ©täbte an ber ^auptftrage, fonbern fie hefteten fich

an bie ©efeftigung ber ©tabt, um fich biefer gegenüber ben Müden ju

beden, einem äugern geinbe aber unbeengt unb ungehemmt bie ©tirn ju

bieten. ©iefe tfage erflärte genugfam bie ©tellung ber ©urgmänner im

Slllgemeinen, fie waren bie fflefchüfcer, aber auch bie •3®'n 0fyerren ber

©tabt, unb ©urgemeifter unb ©iagiftrat würben »on ihnen erwählt unb

eingefef}t. 2lm übelften fuhr bie ©tabt babei, wenn etwa ihre eerfchie«

benen Surgmänner unter fich unein« würben unb fich befehbeten, ba

bann 9lüe«, wa« eine *J3ile ju tragen bermochte, fich, wohl aber übel, in

jwei $eere«lager theileit mugte unb bie geinbf^aften gar lein (snbe

nahmen. ©ie eblen Herren ©urgmänner hatten gewöhnlich noch irgenb

ein Rittergut mit üanb unb ©anb, öehn«leuten unb ©afallen unb

jogen nur bann in ihre £>öfe, wenn bie ©ürger fie ju geljben ober geft»

lichfeiten mit höflichem ©5ort unb unterthänigen ©ereljrungen — wie

bajumat bie ©efdjenfe htegen, jefct ehrt ber ©efchcnlte umgefehtt ©en,

ber orbentlich fchenlt - herbei riefen, ober auch wenn fie oon ihrem

Srbe burch Slnbere oertrieben mürben, ober fich felbft oertrieben hatten,

inbem fie bafelbft abgewirthfehaftet unb in ©chulb unb Ungebulb ge«

lommen waren, wie benn ©chid unb ölüd in jenen Jagen jäh wechfclten.

3m ©täbtehen £). finb bie wehrhaften üßauern nach bern ©reigig«

jährigen ftrieae unter bem 3ubel ber ©auern gefchleift. ©a« arme
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Canboolf batte in ber 9läbe fotcfjer geftungen oiel $u leiben, benn fie

mußten mit unjätyligen $anb< unb ©pannbienften bie ©ertbeibipung«*

werfe ermatten Reffen, bie ©erprooiantirung würbe im entfcpeibenben

Diomente, ohne oiel geberlefen« ju machen, com ©äuerlein eingetrieben

unb tra« ber ©elagerte etwa noch im Siemen unb auf bem ©oben tie=

gen ließ, ba« nahm ber ©elagerer wenn’« jum Älappen fam. ©ie

©lauern alfe fielen, aber bie ©urgtnannßfjöfe blieben hinter ben alten

©tabtwällen unb ©räben. ©ie elfteren bienten al« 23ief)weiben, ©lei*

eben unb ©ummelplafc ber fiinber unb ©lüßiggänger, bie lefcteren oer«

fumpften, waren fo frofcfyreicb tote bereinft Slbbera, bie ©tabt ber i?a*

tona unb crjeugten bon Oabrbunbert ju Saljrbunbert ungcbinbert eine

©lenge con giebern, SRbeumatißmen unb ©icbt. ßigentlicb batte cier

©urgmannöböfe befeffen, einer con benfelben war abgebrannt unb nicf>t

wieber aufgebaut, ber zweite war cingcftürjt unb ba« Saumaterial oer*

gantet; jwei, bie größten, ftanben unb fteben noch. ßiner beißt ber

Äobberg«bof, ber anbere bie ©ebarpeborg. ©er Äobbergbof bat feinen

©amen bacon, baß er auf einer ©anbbiine erbaut ift, welche ba« nabe

glüßcben, ba« ficb weiter abwärt« in bie <2hn« ergießt, cor unbenflicben

3eiten gebilbet haben mag. ©ie ßrbauer bc« großen fdbloßartigen

£iaufe« waren jwei ©rüber gewefen, bie ficb offenbar entweber burcb

eigene, ober ihrer ©orfabren ©traßengefcbicfliebfeit in glü(fli<ben ©er*

bältniffen befanben, benn fie legten wunbertiefe, fefte gunbamente unb

bauten einen foloffalen ©teinwürfel mit breiter greitreppe barüber, wo*

$u bann auch ein ©arten mit ©ajuöbecfen nebft aüerbanb ©itterwerf

unb Safferfunft nicht fehlen burfte. ©ie Srbauer mußten nicht« con

SRomulu« unb ©emu« gehört b<*&en, unb baber nicht wiffen, baß e« ge*

fäbrlicb für ©rüber ift, an einem ißerfc ju bauen, benn fie entjweiten

ficb fo grünblich, baß ber Weitere cor bem (Jüngeren bie glucbt ergriff

unb bie ^ugbrüde nie wieber betritt, bie jum ftobberg führte, bagegen

baute ber ficb aber in felber ©tabt eine anbere ©urg, ber er ben eigent*

lieben gamiliennamen ©ebarpeborg beilegte, al« ßrftgeborener für bie*

fetbe bie juftänbigen $errenrecbte beanfpruebte unb feinen ©ruber, ber

ficb nach bem ©auplafj feine« ©cbloffe« Stobberg nannte, alle« nur mög*

liebe gebrannte $er$eleib antbat. ©ebarpeborg febeint bei biefem jwei*

ten ©urgbau alle iüift an abeliger ©rächt cergangen ju fein; oieUeicbt

auch erlaubten ihm feine ©littet ober fein ©tolj fein ©iealifiren mit

bem feinbUcben
- ©ruber, genug, hinter ben ©lauern unb gehoppelten

©inggräben erbebt ficb ein einftödige« £>au« au« gaebwerf, ba« jwei

große ©aume unb einige fleinere umfaßt — Äücbe unb fallen — ein

fpäterer, wenn auch nicht reicherer ©aebfomme fügte einen ungelenfen

Seitenflügel b*nju, ber ba« ©anje oöllig mißjierte unb fo blieb e« bi«

beute, ©a« Äobbergfcbloß blidt naebbenfenb über bie ©aju«beden unb

bie breiten ©afenaüeen jwifeben benfelben, in welchem große oftfriefifebe

©ebaafe weiben, jeboeb um auch biefem einfachen ©organge aüe ©oefie

ju nehmen, nicht in greibeit, fonbern an einen ©flod gebunben, welcher

in bie ßrbe gerammt ift Ser mit einem Slnfprucb auf ben ©acbflang



58 jBif 6urgmann6l)öfe.

feubaler SBürbe burcf) bic in bcn Singeln feftgerofteten I^orfliigel bor

biefe« ©ebäube tritt, ber lepre fcpleunigft um, epe er fiep Slrm unb

Seine über ba« umberliegenbe unbrauchbare ©eriimpel unb ©erätp jer*

bricht, ehe er [ich bamit ermübet, bie feplenben ober mit Lumpen ©er*

(topften Fenfterfcpeiben ju japlen, ober (ich ©on ben Ferien angrunjen

ju taffen, bie ghrnnaftifcpe Seolutionen in einem Raufen ©on halber*

faultem ©trop ausführen. ©ie Ferien tragen ba« Sranb* unb iDierf*

jeichen 3. S. auf bem Siüdcn, benn bie Sbten ©on Äopberg haben fchon

längft aufgehört, hier ju gebieten unb bagegen herrfcht im Surgmann»*

hof eine brutale unb gemeine ißerfönlichfeit, bie (ich 3an Sader nennt,

Sefißenben unb ©ebilbeten gegenüber ein graulicher ©emofrat, allen

armen £ülflofen aber ein crbarmungStoferer Stprann ift al« meilanb

feine Sorgänger bie Surgmänner unb Änappen mit golbenen ©poren

unb Söappen. ©ie ©charpeborg lag fo unter ben breiten Äroneit ber

Ulmen unb Sioßfaftanien burch bie ganze ©ornmer* unb ^erbftjeit ge--

bectt unb ©erftecft, wie ein c^inefifcper iDlanbarin unter feinem ©onnen*

fchirm. ©ie ©erräth gar wenig Sieicpthum unb lleberfluß, fo baß felbft

routinirte Settier ©or ber hölzernen liattenpforte toieber umfehren, ftatt

anjuläuten, obtoot mit Unrecht; benn jeber Sinne erhielt ftet« ein paar

©eute unb al« bie überllugen Settier nun nach Hohberg gingen, tarnen

fte erft recht übel an. ©er bicfe £>au«herr, ber als Stfipbolb itoifcpen ben

Sierlüntmeln ber Slacpbarfchaft hoch im Slnfepen ftanb, empfing bie

Sittfteller, bie^anbe in ben Jpofentafcpcn, in höcpft eigener 'JJerfon auf ber

Freitreppe unb rief: „Sßaö, Spr ©cpubbefad«, betteln wollt 3pr? nicht« ba,

ich habe meine IpauSarmen— unb benen gebe ich nicht einmal etwa« !" Slun

wieherte er, al« wollte er bie lepten unjerbrocpenen Scheiben gleichfalls

zertrümmern unb bie Settier jogen, in ihrem Seruf tief gefränft, ©on

bannen. Slber fie wußten e«, San Sader hatte ca« feiner Soroäter

feiten her noch üJlancpee auf bem Äerbpolz unb ber ©cheerenfchleifer

fagte braußen auf ber ©traße mit ©ollem Siechte ju feiner Frau; ,,©u,

äöeib, ber enbet fehlest, wart’ nur, alle SBetter unb ©tabstrompeter,

mich, einen achtbaren ©cheerenfchleifer unb Seffetflider wie einen gemei*

nen Settier abzutrumpfen, ber Jteri pat wol gar feinen Serftanb im

^eibe — aber e« fommt ihm, e« fommt ihm! (Sin ^apnenfepritt bei

jebem Sollmonb ift nicht biel, aber um bie ßde bort an ber Fäprftraße

ift er fchon ju meiner (Großmutter 3«t gewefen, fo mag er jept fein, ba,

wo wir eben ftepen."

,$at ihn benn ©eine ©roßmutter gefepen?" fragte ba« Söeib.

,,©ie felbft nicht, aber ihr Sater fah ihn al« er ein Jtinb war,

felbiger Urgroßcater ©on mir würbe an bie neunzig Sapre alt unb pat

mir ©ielmalen baoon erjählt!"

,,3öie fah er benn au«?" forfepte bie Frau.

„Siedet eine Uniform hatte er an, ganz roth, unb ©iele lange $aare

hingen auf einen breiten Äragen unb um bie $ätibe herum eitet itanten

unb ©pipenwerf unb auf ben ©cpupen ©cpnallen ©on eitel ©olb!"

\
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„3* backte nimmer nlcpt, baß fid> bie ©elfter fo affig aufpupten,

d ift fcpabe um ba0 gute Sert, ba« !önnte aucp ein Slnberer braucpen! w

jDummpeit — bie ©acpen paben oiel punbert ober taufenb

3apre im Sarge gelegen — !"

„äcp pfui!" fagte ba« Seib unb fpucfte au«.

Jon ber Scparpeborg mußten bie geute gar roettig, es ging nichts

3unge« bort ein unb au«, nur ein paar alte Dienftleute unb in ber

Jurg lebte bie £>errin berfelben, ftäubte unb pupte unb orbnete oon

früp bi« fpät jroifcpen iprem altmobigen ©erätpe umper, benn fie mar

ton ©eburt eine $ollänberin. Da fte in iprem furjen gpeftanb roeber

beutfcp fprecpen, nocp füplen lernte, fo gefcpap bie«, nacpbem fie Sittroe

getoorben mar, nocp roeniger unb Wemanb mußte, ob fie nicpt mit ben

Leuten berfeeren tonnte ober e« nur nicpt roollte! Der leptoerftorbcne

$err bon Scparpeborg patte fie gepeiratpet in ber Jorau«fepung, fie

bringe ipm ein große« JertniJgen ju, fie pätte ba« aucp gern getpan,

aber gerabe an bem Jage, al« ipr (Srftgeborener ba« gicpt ber Seit er*

blitfte, erpielt fte felbft bie 9lacpricpt, ipr 33ater, ein reicper Äaufperr

unb SRpeber, pabe ©anferott gemacpt in ffolge einiger eerunglüdter

„Spemlatien". Der mürbigc SÜtpnpeer tröftetc fie freilicp bamit, ba«

©elb fonttne unb gepe, aber e« fc^ieit in biefem §aüe ba« Siebertom*

men reine«meg® ju bergeffen unb üJtefrau bon Scparpeborg fap nie

ein Dübbelje bon iprem (Srbtpeil. Sie trug ba« crmäpnte IDiißgefcpicf mit

befonberer ©eelenrupe unb menn ipr ©atte bie ©acpe minber glcicp*

mütpig napm, fo fiegte bocp al«batb ipre ©elaffenpeit über feine ©ut*

bcrygteit unb ba« ftille geben be« jungen Jaare« ging ununterbrocpen

im geroopnten ©leidpfcpritt roeiter. $err bon Scparpeborg ntacpte nie eine

tabelnbe Sleußcrung über feinen Scproiegeroater, aber er grub bagegen

einen alten begrabenen gamilienpaß mieber au« bem Staube ber 3apr*

punberte unb meinte: „SDlit un« unb unferm 3ungen ftänbe e« anber«,

wenn bie Äopberg® nicpt geroefen mären!"

211« ber ©ub’ pübfcp auf ben ftüßen mar unb mit bem Jäter auf

bie Sieder unb Siefen gepen tonnte, jeigte ipm ber leptere bie meit beffe*

ren ©runbftücte be« Äopberg «Stbe« unb fagte: „Siep, ba« Sille« füllte

Dein fein, unb nun finb fie geftorben unb oerborben unb jfrembe

ftpen auf bem ßigentpum unferer fjamilie!" (Sben meil ber alfo rebenbe

‘Jäter ein gereepter unb ebelbenfenber ÜJtann mar, prägten fiep bem
Sopne biefe entfepieben anflagenbett Sleußcrungen fo tief unb unau«>

Ibfcplicp ein, baß, nacpbem $err oon Scparpeborg in ber Jollfraft feine«

geben« ju feinen Jätern oerfammelt mürbe, ber Sopn um leinen Jrei«

jemal« mit ben Äopbergbefipern in irgenb melcpen Jerfepr getreten

toäre, ober ipr $au« befuept pätte — felbft menn e« gaftlicper unb

ftattlicper geroefen märe. £err 3an ©ader patte einen Sopn oon bem

älter be« jungen Diübiger oon Scparpeborg, ein magere«, oerfütterte«

unb oerjärtelte« ©iirfcplein, aber nie fpielten bie Äinber ber feinblicpen

Jürgen jufammen, nie rcecpfelten fte ein parmlofe« Sort. Der jugenb*

liepe 3ofef ©oder patte einft in golge feiner pbpnenben ©etnerfung:



60 Bit $ur{unaitnal)öfc.

„Su 3unfer com ©ettelftab, rccf Sir ben $al$ nic^t ab, b^aft feine

SBiäijr’ im Statt, $ochmuth fommt cor bem gatt!" eine fo berbe Fracht

trüget con bem robuften 3unfer eingeerntet, baß ber Sohn beS Steich*

tljumS — menigftenS hielt er fich für einen folgen, ba fein ©ater in $>.

ber Grrfte mar — fortan jebe ©egegnung forgfam eermieb. 3n Sirene

unb Schule famen bie Äinber nietet jufammen. ©ie bie ScharpeborgS

in atten Singen ben ÄohbergS ba« ©iberfpiel hielten, unb umgelehrt,

fo mären bie ßrfteren fchon cor mehr benn jmeihunbert 3aljren jum

©roteftantiömnS übergetreten, unb Siübiger’S SDtutter fab fiep gejroun*

gen, ihren Sohn in einer anbern Stabt auf bie Schule ju jehiefen.

Sie ©ittroe Scharpeborg hatte auch ben ©erluft ihres braoen

Lebensgefährten mit großer Raffung ertragen, ja bie eben nicht leiben*

fchaftlichen ©ürgermeiber ber Stabt, bie SltttagS ©lattbeutfcp unb bei

feierlichen ©eranlaffungen ein fchmerfälligeS ipochbeutfch rebeten, mein*

ten, ber $ert felig hätte mol etmaS mehr ©epleib cerbient. 3n=

beß bie ©ittme erfuhr nie, maS fie meinten unb fragte feinen ©ten*

fchen, maS fte tfjun ober taffen foüte. £crr ©aefer tranf fich ju Spren

bes SobeS feines angeerbten SobfeinbeS einen foloffalen Siaufch unb

cerficherte: „§eute über ’S 3apr habe ich bie alte Scharpeborg, 3ungenS,

unb baS alte Stecht fommt oben — eS ift eine Scbanbe, baß eine folche

elenbe ©ube bas ©ahlrecht bei ber Stitterfcpaft, ©oüerbenftimmc in ber

©emeinbe, 3agb unb gifdjerei, unb @ott meiß maS Sitte« hat, inbefien

mir in ber ©urg ben ©rachem nachftehen — na, roenn bie erft allein

mirthfehaftet, fo mirb mol halb ber lefcte ©lanj abgemafchen fein unb fie

mit allem Staub auch felbft con bannen ftauben!"

2lber baS nächfte 3apr cerging unb noch eins unb noch lepn unb

immer blieb SltteS mie es mar, bie ©ittme ließ ihren Sohn ftubiren, er

fam feiten genug in bie $eimat, bann aber gefiel es ben Leuten, baß er

fo groß unb anfehnlich mürbe, ein rechter Scharpeborg mit fraufen blon*

ben paaren. Ser £err ©farrer unb ein ©rofeffor, ber in £). ju $au8
mar unb in ben Serien fam, cerficherten, ber 3unfer com ©urgmannS*

hof habe tüchtig maS gelernt unb merbe es ju maS bringen. SaS erfüllte

3an ©aefer mit ©ift unb ©alle unb er feprie: „Statürlicp muß er maS
lernen, um nicht ju cerhungern, aber mein 3ofef pat’0 nicht nbthig!" —
„Stein, ber hat’S nicht nbthig!" echoeten bie gefälligen ^echbrüber, bie er

jurn bftern frei ^ielt. Sen rechten einfachen Stabtbürgern mar ©aefer

fein Umgang, meil fie eS im „Siefthun" nicht mit ihm aufnehmen fonn*

ten unb ihm nicht fcbmeicpeln rooüten. Sarin, baß 3ofef nichts lernte,

hatte er injmifcpen Stecht. 3ofef befuchte mol ein ©bmnafium, aber bie

itoft mar ihm bort ju fchlecht, ober bie Lehrer $u ungerecht, ober

f)auS mar eben baS Obft reif — furj, er hielt meber bis ju (Snbe bes

SemcftcrS aus, nocp fam er pünftlich jum ©eginn beffclben an. ©enn
beibe 3ünglinge in maren, fo cermieben fie fich nach mie cor, fie

hätten ben alten ©roll cieückht cergeffen, menigftcnS Stübiger, aber es

muchS ein neuer bayi mic Unfraut ju Unfraut auf einem fchlecht ge=

haltenen Slcfer, unb babei mar ber lang aufgefchoffene, fchmanfenben
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@onge« einherfteljenbe Oofef gar feig, unb bie fräftige 3ugenb «erachtete

nicht« mehr als (furcht. ©ie hat »Recht, ffcig^eit ohne ben ÜJJantcl ber

Klugheit ift bie fhmächfte ber ©hmächen. Sie 3ugeno ift bie 3dt
ber Shatfacbe, be« ©erben«, fie berftelft alle pofitiben ©eelenborgänge,

intc§ bie negatiben eher nur paffiben ihr al« mibernatürlich unb Ijem*

ment erfheinen. »Rübiger unb 3ofef beobachteten einanber, aber fie fpra*

eben nicht jufammen: ,,©a» würben auch baju bie Öeute fagen?' meinte

3cfef, „wir ftnb es uns fhulbig, wie $af}’ unb $>unb jufammen ju (eben,

Sa« liegt fo im ©lute bon unferen Voreltern her!"

Ginmal fpracben fie bann boch jufammen, unb ba« war fo, a(8

roenn man eine erlöfhenbe (flamme »riebet anbläft. Sie beiben ©urg*

ntannSfßhne hatten ba« militairpflichtige 9Clter erreicht, eö mar ber fo*

genannte Sofungötag »Rübiger ftach ber 2lu«hebung«commiffion gemal*

tig in bie Säugen, ber alte 2Rajor fchmunjelte orbentlich unb ftrirf» fich

ein um'« anbere SDial ben faterfchroarj gefärbten -Scpnaujbart, eine ©e*

ftalt feft unb elaftifch, blühenb unb burch Abhärtung geftählt, (froljfinn

au« ben offenen, blauen Säugen lachenb unb männliche SRulje bon ben

rothen, mit einem ©artanflug gefchmücften Sippen. ©enn alle militair*

pflichtigen SDlütter be« ©täbtehen« mit in ber 2lu«hebung«commiffion ge*

fejfen hätten, jebe toürbe — nächft ihrem eigenen ©ohne natürlich —
bem ber gleicpgiltigen |jollänberin ben ©reis be« ftattlichften Süngling«

juerfannt haben, gewiß mit bem 3ufafce; „Sie (frau ^at ©lücf, anbere

mühen fich m * t ’^ren Äinbcrn unb e« wirb nicht« barau«. Sie tlfut fo

gut tbic gar nicht« unb er toirb bon felbft fo wie fie’« nur wünfhen unb

auSbenfen fann!"

©enn bie 3Rütter fchon nicht miberftanben, »nie biel weniger bie

äu«hebung«commiffion. »Rübiger mürbe für ein Gabalierieregiment be*

ftimmt Ginen SDlomcnt »oechfelte er bie (färbe, ber lange 3ofef ©aefer

Pachte, e« märe (furcht, bann aber berficberte ber 3unfer, er glaube, eine

folche militairifche Garriöre bleibe eine ber angenehmften 3ugenbcrinne*

rungen für ben 2Rann bi« in’« hbchfte »älter. llSbalb fam ©aefer an

bie »Weihe, er hatte ein bleiche«, launige«, aufgebunfene« ©efidjt, fchlotte*

rige ©lieber, unb machte ftet« ben Ginbrucf bon Unfauberfeit felbft in

feinen bunten (feftge»oänbern, e« lag in feiner (färbe, in feinen unfer*

tigen 3ügen. 30fef ißa(jcr nmrbe al« bienftuntauglich in ben näcbfteu

Jahrgang jurücfgefchoben, ber Slrjt bcrbächtigte feine Sunge, 'Jiicmanb

mußte mie fie befchaffen mar. bie Sunge unb ba« £erj hatten fich nocp

nicht berborgethan, ber SRagen mar gut, ber&opf mittelmäßig — fo biel

mußte man.

©ährenb bie Cfficiere noch mit »Rübiger, mie ju ihre« ©(eichen

rebeten, hatten fich bie ©urfhen, teren ©hicffal fich heute fo aber fo

entfehieb, in eine große unb lärmenbe ©ruppe jufammengeftellt; inmitten

berfelbcn 3ofef, feine hohen ©hultem, jmifchen benen ber bürftige Jtopf

(häufelte, überragten ben großem £h £*t feiner SälterSgcnoffen. Gö
murmte ihn ungeheuer, baß bie Gommiffion mit SRiibiger rebete, ohne

fich um ben reichen ©urgmannSfohn ju fümmern. Gr mußte je^t ober
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nie jeigen, baß er, 3qfcf, bor ihm, Siübiger, auch nicht bie ©pur »or
fturdht ober Siefpect habe unb baß er fich mit betn 3unfer gemein macpr
lönne wie er wolle. Kaum trat 9iübiger Ijerau«, fo rief ihm 3afef ei \

gegen: „sJ?un, Setter, ee tljut mir leib, baß Du bran mußt, tfatteft X
j

mir ein gute« ©3ort gegeben, ich mürbe meinen Sitten fdhon breitgefc&te
*

gen tjaben, baß er Dich loefauft, Du weißt, um ber ©erwanbtfc^af.
mitten!"

tRübiger btieb ftetjen unb bliffte ju bem ©precher hinüber. „D>ie
©charpeborge finb mit ben Äotjbergö oermanbt, aber nicht mit ben
©adere, unb wenn fie ee waren, ich würbe bie ©tutefreunbfchaft nitfyt

anerfennen"

3ofef lachte ingrimmig »ertegen. „‘Du fpaßeft bod> immer, ©etter.

Du weißt aber gut genug, bajj Du Dich ber Äohberge *u fcpamen Ijaft,

wo Du auf bie ©adere ftotj fein barfft."

SRübiger’e ®cfi<ht nahm einen fo bebrotjtichen Sluebrud an, bafj

hanbgreiflich jeher ©paß jwifchen ben ©urgmaitnefahnen ju (Snbe toar;

er trat bic^t bor Oofef unb bie ©urfcfien fteltten fich jur ©eite, ate toäre

bae nicht anbere bentbar.

„3ofef ©ader", rief iRübiger, „ich rattje Dir, Dich in SBort unb
2tt?at fo ju Ratten, baß ich nie Urfache ^abe. Dir ju jeigen, wie ich für
jeben ©ucpftaben bee ftohbergnamene einftelje, ate wäre ee mein eigener

— hört 3tjr’e Sitte, $aß unb ffeinbfdhaft Ifat leinen Dropfen bee alten

©tutee in mir geänbert, unb mit jebem Dropfen ftefje ich für bie <$hre

ber lebten Äo^berg — ! Du, 3ofef, weißt noch bon Slttere her, baß ee

nicht wofjtgetljan ift, ben armen 3unfer ju berfpotten!"

SRübiger lüftete leicht bie ©tubentenmüfce unb fchritt bon Rinnen.

„SDieint er bie D^efta?" fragten Einige.

„3a, er meint bie SJiagb!" antwortete 3ofef beracptticf). Sinige

lachten, Slnbere gingen nachbenflich bon bannen.

„(Staubft Du bie @ef<$ic$te mit bem £>ahnenfchritt bei jebem ©oll*

monb?" fragte Siner ben Slnbern, ate 3ofef mit feinen (Sumpanen in

ber nädjften ©djänfe berfcftwunben war.

„Unfere Sitten glauben ee!" entgegnete ber Slnbere auemeictyenb.

„®anj recht — aber Du?"
„9Jun ich?" Sr fhob bie 2ftüfce unb fragte fich hinter ben Otjren.

„3a, wenn man nur genau wüßte, wie biet ^ahnenfchritte bon SBöfte»

feljn bie jurn Äo^berge finb unb wann er eigentlich angefangen hat;

möglich, er fommt erft auf bie Dreppe unb ben ©öt (©<hwetle), wenn

fie unb wir lange tobt finb!"

„Dae ift fo — ihre Sluerüftung liegt noch fo 1« faßen in ber

Srbe — ee hilft nickte, über biefe Dinge nach$ubenfen! Ob fie fetbft

bran benfen mag?"
„®ott weiß ee — unb wae hilft auch bae Denlen?"
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„SDietn ©pielmann, ba« alte ?ieb,

$a« fiebldn bon ber Piefce.

5D?ein ©ptelmann, ®u Btrflfbfl mtd> ftfcon,

«Stimm an, ftimm an im tiefen Jon
Ea« fiebletn bon bet i'iebet"

Sonne blidte neugierig burd? bie SBipfel ber Hinten, 9toß<

unb fiinben, als wolle fie fi<h überjeugen, ob in bem füllen,

©charpeborg noch alte fflefannte wohnten — ja, fie waren

„Siel noch ba, ber oerlorene Strahl, welcher burdjfchlüpfte, ruhte auf ber

! be fchneeweißen §aube ber ©ittwe unb auf ihrer ruhigen, glatten ©tim.

nicht SlleS war an ihr geglättet unb geflüchtet, baS mit einigen weißen

gäben burchjogene £aar, baS graue, fnapp anliegenbe ßleib, bie große,

etter weiße ©chürje — nur bie ©djürje »orn ein wenig jerfnittert, nicht

bih etwa burch baS große Änäul beS ©tridjeugS, baS in einem cerfcf>loffenen

fiorbe lag, nein, burch einen blonben, fraufen Stopf, ber ft<h rüdfichts*

taf loS auf biefelbe gebettet hatte — nicht ber fiopf eines fiinbeS etwa,

Dar nein, ein großer, ba$u gehöriger ©olbat, in lichtblauer Dragoneruniform,

Pat! lag »nt grünen ©rafe, unb biefer berwegene ÄriegSmann rauchte noch

obenbrein eine Zigarre.

mü „£>aft Du gar nichts mehr bon Deinem Diamantfehmud, SDtama?'

für
fragte ber ©olbat, ju ber Stttwe aufblidenb.

nfr Diefe lächelte mit einem an ihr fettenen, halb feherjenben SluS*

ttt brud unb fagte: „Doch, mein ©ohntje, bie befte ©tein’ habe ich niet oon

Srj mir gethan, bie anbern ftnb oerfauft geworben an bem Dag bon Deiner

d i
©eburt unb fiel 3*«® auf 3inS, baß Du fonnteft ftubiren babon!"

„Du warft bamals noch jnng unb fehr hübfeh, wie Du baS ja auch

noch heute bift. Du warft an Uteichthum unb ©lanj gewöhnt unb be*

gnügteft Dich bann meinetwegen mit ben fchlichteften, einfachften ftlei*

jj

i bem. Du begrubft Dich gleichfam feit ©aterS Dobe unb lebteft nur ber

©orge für Deinen großen ©chlingel!"

j
grau bon ©charpeborg beutete auf baS grüne Ifaubbad) über ftdh

3
unb fagte: „3ch habe mich fo in’S ©riine unb bie Hoffnung bon mein

SJlutterherj hinein begraben unb mein befte Äleinob gehalten!"

©ie legte bie $anb auf fRübiger’S Stopf unb lächelte.

Der Sohn erröthete tief, hob fich rafch unb im Antriebe eines

i plöfclichen ©ebanfenS in bie £>öhe unb rief erfchroden: „2ftama, meinft

Du mit bem beften Sleinob etwa — — ?"

„Das ©efte!" entgegnete fie; „glaubt mein ©ohntje, eine Shriften*

mutter fennte nicht fühlen unb fagen, waS bie SRömerin ßornelia hat

bor ihr gejagt unb gefühlt — wofür haft Du geftubirt, Äinb, wenn bie

$iftcric ein tobteS SBort in Deinem Ceben ift?'

„äO, ©lütter!" fprach er bewegt unb fniete neben ber einfachen

grau nieber, „ßorttelia hatte auch anberc, größere ©öhne!"
„©feine (gbucation war nicht gerichtet auf ©röße, ich wollte Dich

gut unb frohherjig unb gotteSfürchtig fehen — baS ift bie Untertrei-

bung gwifchen ber römifchen ©lütter unb ber ©ittfrau im ©urgmannS*
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Ijof. ®eine ©orcäter wollten alle größer fein, al« fie fonnten, unb ba

würben fie flein auf ber 2Be(t unb traten ju ©runte geben— ®u mußt

beginnen oon eorn unb felbft werben, wa« ®u roiüft fein!"

„$>aft ®u etwa« oon J^elfa Äobberg gehört?' fragte SRiibi»

ger rafd>.

1 „©erbüte ©ott, man ^örte wa« con ihr — nein, gefeiten bub’ ich

fie oorübergeben ftiU unb fleißig, je ftiüer eine Staib gebt — um fo

beffer!"

SRübiger warf ben 9teft feiner ßigarre in’« ©ebüfcb unb fc^ritt um
bie netten Blumenbeete herum, bie tur$e Mee ^inab bi« zur grünen

Oattenpforte, welche ba« ©eböft abf<hloß, er wollte einen ©lief hinüber*

werfen auf bie geinbeöburg, bie er con flein auf gefeben unb, wie eine

gefeite Onfel, nie befugt batte. Stuf ber ©traße gingen gemächlich ein

paar ©ürger«leute itt ^entbärmeln unb rotljen Pantoffeln, benn e« war
ein fonniger ©onntagnacbmittag. ©löblich unterbricht ein Stollen bie

Stille, au« ber alten, bei jeber Bewegung auffreifebenben ©itterpforte

be« Sobberg« biegt eine elegante £>alb<baife auf bie ©affe, im fjonb

berfclben brüften ficb |)err 3an ©aefer-unb fein ©obn, auf rem Siücffib

haben grau ©aefer, jwei bulberwachfene Hölter unb ein gan$ Heine«

Stäbchen ©lab genommen, grau ©aefer war oon geringem $erfommen
unb fuhr ftet« rüdwärt«, ging fie aber mit Stann ober ©obn, fo febril*

ten biefelben allemal fünf ober fecb« ©(brüte t>or ihr unb ben jöcbtern

brein. ©ewiß hätte San ©aefer eine beffere unb reichere $eiratlj tbun

tonnen al« biefe, aber bie wiüenlofe Unterorbnung unb unbegrenzte ©e=
wunberung ber ©acfer’fcben 8eben«ftetlung gab biefer grau ben ©or;ug

unb wenn audb San ©aefer feine ©attin nie oergeffen ließ, baß er fie

au« bcitt Sticht« einer ©iermamfcll auf ihre jefcige fcbwinbelnbe £>öbe

a(« ©ebloßfrau gehoben butte, fo bewährte fie ficb bagegen in ihrer

bemüthigen Haltung cor ber ©ader’fcben ©röße cinerfeit« unb in einer

beinah’ erbrüefenben ©Mirbe anbererfeit« allen anberen Sterblichen gegen*

über. Sie war al« ©raut, um ihrem neuen Stange ju genügen, ein

halbe« 3abr in ein Snftitut gefebieft, beffen Srjiebung ihr wirtlich biet

geine« gegeben butte, ba« fie bureb eigene Stachbilbung cercollftänbigte.

Siamentlicb butte fie eine große ©orliebe für grembwörter. ©ie ließ bie

l'eute nicht „epiftiren", fonbern „eperciren", al« wäre bie ganje 2Üienfcf>*

heit ein große« Slrmeecorp«, unb bei großer Sarme ließ fie Sille«

„tranSportiren", ftatt be« „JranfpirirenS"; fie warb nach ihrer ftranf*

heit mager wie eine ägpptifcbe „Stubme", unb fcbmüdte fi<b mit einem

italienifdhen „ßameelfcbmucf", ftatt ber „ßameeit", obgleich fie auch butte

„Stofaifcbe" ©cbmuifacben um benfelben ©rei« taufen tönnen.

§err ©aefer wußte nicht, Woher feine grau all’ ben gelehrten •

Sram nähme, unb meinte, wenn jefet feine Stäbchen auch nicht ciel

lernten, ein bulbe« 3abr Onftitut würbe fchon über unb über genug

nachhelfen, ba« fei bei feiner grau eben fo gewefen. ®a« „Honneur
aux dames" War ihm nie zum ©ewußtfein gefommen, be«halb ließ er

fich getroft con feiner fchönern unb fchwächern Hälfte bie „$onneur«"
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machen unb faß gemächlich mit 3ofefu« im $onb ber $albchaife. 31«

9lübiger bie ©ergnüglbige oorüberfahren fah, trat er uiitutllfürtic^ einen

Stritt jurüd, um Gofef« forfchenbem ©tid nic^t ju begegnen. Der
aufgeblafene ©urgmann«fohn brauste nic^t ju wifjen, baß Stübiger

geftern Slbenb für einen furjen Urlaub angefommen war.

9)iit oerbüfterter Stirn ging er roieber ju feiner SRutter unb fagte

$omig: „Sie finto bech gar ju gemein!"

„©er benn?" fragte iDiefrau gelaffen.

„Die ©ader« — ba fahren fie wieber hin unb ÜHjefla fann ju

£>aufe ii$en unb ben faulen SDtammon bewachen, ben fie jufammem
fcbarren unb fettem, — e« ift eine Sdjanbe!"

„Daß Jf/efla ihre Schulbigfeit tljut?"

„Mein, baß foltJf»’ ein ‘ßilj fo reich ift!"

„lÜtein Sohntie, gönne Gebern Gebe«, wenn Du ba« Deine Ijaft!

Unfert (Irntc fteht gut, unfer ©ieb ift gefunb unb ergiebig — wenn Du
finbeft niet ehrencoll nach Vermögen ju trachten, fo ift Deine SDhitter

eine quabe, ehrlofe Grau!"

Mübiger fügte bie milbe $anb feiner 3Jiutter.

„Ga, Du bift eine quabe Grau, weil Du immer ba« letjte unb

rechte ©ort haft. ich oerbiene gar nid^t folcp’ eine 'JJiama — aber weißt

Du, wenn id? an ST^efta beide unb baß fie mit folgen iDienfeflen leben

muß — !"

,,©är’« in Deinem ©unfeh, ich nähme 2be!la ju mir."

,JC, ÜHama, Du bift ein (Jngel! ©eich’ ein (Slüd für ba« arme

Htno! ©or
5
üglich auch, weil — weil, wie man fagt, Gofef ©ader fie

mit feiner t'iebe berfolgt!"

„Gn bem Gail wäre e« beffer, £hella cerbleibt, wo fie ift, beffere

©erforgung lommt ihr nicht!"

„Ga", ftimmte Mübiger erröthenb bei, ,,wa« ba« (Selb anlangt,

wohl, aber — aber — ber 3lte giebt e« auch gar nicht einmal ju,

ber Jiari
!"

„Gebermann forgt für feine Gamilie, wie er’« einfieht. Slnbieten

fönnen wir’« ihr; aber burch wen?"

„31« wir noch Hinber waren", antwortete ber Dragoner rafdb,

pflegte ich, wenn ich irgenb etwa« (Suteö für JheMa hatte, craußen am
tSraben ba« t*ieb con ber wunberfchönen 3nna ju pfeifen, oielleicht, baß

fie fich beffen erinnert, wenn ich’« noch einmal berfuche!"

„Dhu’, wie Du benfft. Du mußt Dir Deinen ©eg je^t felbft

fueben!" fchloß Grau oon Scparpeborg ba« (Sefpräcp unb erhob fich, um
nach ihrer £au«haltung ju fehen.

Mutiger griff nach feiner 'Htüpe, fchritt bem ehemaligen Stabtthor

;u unb betrat con bort au« ben Stabtwall, an welchem bie (Särten ber

©ürgcr«leute lagen. Sieben bem ©urgmann«hof ber Hohberg« bilbete

ber ©all einen bebeutenben ©ogen unb warb burch einen tiefen (Sraben

con ber ©efifjung getrennt. 3n einer beftimmten Stelle lag ba« ©urg*

gebäuce recptwiidelig gegen ben ©all unb bie ©üben be« Orte« wußten,
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pier war ein hoppelte« (Stpo, eine afuftifcpe Srfcpeinung, Die ben ©efitser

fcpon oft genug geärgert patte, benn wenn bie Scpuljugenb bafelbft

„©oder* rief, antwortete e« am Scploß herunter unb nacp bem ©ufep

im ©arten unb ber »erfatlenen ©loriette ju: „©a — ©a — ©oder!"

— grau ©ader bemerfte oft acpfetjudenb: Die heutige Ougenb pabe

niept bie minbefte ©iloung unb feinen „©rofpect" oor angefepenen

Leuten — aber bie ©üben unb ba« <2cpo würben nun einmal niept

refpectcoller.

2ln biefe gefährliche Stelle poftirte fiep ber große Dragoner iRübi*

ger unb pfiff mit oieler Sfunftfertigfeit ba« Sieb »on ber wunberfchönen

8nna, bie fo fehr weinte. Die Sflänge fchlüpften an ber langen genfter*

reihe »orüber, al8 fuepten fie eine8, in welche« fie hineinfchlüpfen unb

ihre ©otfepaft, braunen warte Oemanb, auöricpten fönnten. <58 bauerte

wirflich nicht lange, ba neigte fiep an einem biefer genfter etwa« golbig

iSeucptenbe« unb jog fiep aldbalb wieber jurüd, halb barauf bewegte fitp

eine grauengeftalt bepem-en Schritte« burep bie JajuSbecfen unb nun

fepte fiep auep ber junge Solbat ben ©raben entlang in ©ewegung.

©oep bemerfte ©übiger, wie bie wanbelnbe grau mit fieperm Scpritt

über ein fcpmale« ©ret ging, ba« ben ©arten mit bem ©Satt, über ben

fumpfigen ©inggraben hinübergelegt, oerbanb, er ©erließ , reept« ab

fcpwenfenb, biefen ©Sali unb oerlor fiep in bie mit ©ufepmerf unb Srlen*

geftrüpp eingefaßten ©Siefenmege. |jier fepte er fiep auf eine alte ©Seibe,

bie palb entwurzelt unb an ber CErbe liegenb feit ©fettfepengebenfen

luftig Weiter grünte. SRübiger’« ©ebanfen waren ju au«fepließlicp auf

ba« ©Sieberfepen be« jungen ©fäbepen« gerichtet, al« baß er baran ben*

fen follte, auep er felbft unb fie feien riefte eine« palb entwurzelten,

niebergefepleubertert unb boep leben«frifcpen Stamme«. Oefct napte

Dpefla »on Slopberg, fie trug §olzfcpupe an ben güßen unb ben ©nzug

einer au«länbifepen ©auermagb, nur ba« ©iüpepen ber ©äuerinnen unb

bie furz »erfepnittenen JpaaTe zeigte fie niept, fonbern fie patte ipre golb*

blonben 3öpfe hinter ben Opren aufgeflocpten unb um ben Stopf gelegt.

©Senn SRübiger fte niept eben fap unb fiep baepte: Die Docpter eine«

uralten ®efcplecPt8 ift eine arme ©fagb! bann patte er fie »oll ©fit«

gefiept pinau«reißen unb retten mögen; wenn er ba« ©fäbepen aber er*

blidte, bann warb ipm, ale wäre fie immer biefelbe, fowol im groben

9tod oon £>aibfcpnudenwotle, al« im Seibentleib, unb al« fönnten ipr

bie ©erpältniffe niept« anpaben, fte blieb auep in $olzfepupen unb mit

partgearbeiteten $änben ba« gräulein »on Siopberg.

Ipefla’« ©eftalt reiepte faft über ©Mittelgröße unb war befonber«

ebenmäßig, wenn auep eper fräftig al« zart, ipr $aar war, wie fcpon

erwäpnt, golbblonb unb fpielte in’« SRötplicpe, ipre ©eficpt«zügc beftimmt

unc gar blüpenc gefärbt. Sie märe immer ein pübfepe« ©fäbepen gewefen

mit biefem ©eficptöfcpnitt unb bem fepönen Oncarnat ber ©Sangen, auep

wenn niept ein befonberer Umftanb noep pinzugefommen wäre, ber, baß

Dpefla große, ftillc, braune äugen patte, ©fabonnenaugen, wie Sfübiger
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fugte, bie ben ©nbrud be« röt^lic^en $aar« unb ber bamit oerbanbenen

6en»rfte4enb gemalten Hautfarbe eertieften unb oerfö^nten.

„®uten Jag, ßoufine", rebete fie Sübiger, ficb erbebeno an, „i4

Bin geftern auf Urlaub gefommen unb ba bie ©oder« auöfubren, badete

ich nacbjHfeben, tote e« Dir gebt."

„6# gebt mir gut, ©etter, banfe. Such beffentmegen baute icb

I>ir, roa« Du bei ber gofung fagteft, obmot Du nicht gut tbateft, fo ju

reben!"

„Sie meinft Du ba«, Jbefla?"

„04 meine, ©ne, bie Äubberg be‘fet, f<mn fi<b felbft »ebren unb

braucht -Riemanben baju ju beftellen!"

„34 beftellte mich felbft baju unb toerbe ba« immer tbun. Du bift

ein fcbublofe« Stäbchen!"

„DenF ni4t fo, ©etter; »er in meiner ©chule aufmä4ft, ift ni4t

f4ublo«. ©3enn man einen tarnen ganj für ficb allein bat unb roeitet

ni4t« auf ber SBelt, bann fcbredt nur ©n«: biefem Samen ju nabe ju

treten; aber ich hüte ihn!"

„Du bift brab, JbeN®"» fagte Sübiger, nacbbem fie fi4 ©eibe

neben einanber auf ben ©teibenftamm gefefct batten, „meine Stutter fagt

an4, ba§ Du ein gute« Stäbchen bift. Du toeijjt, fie ift fo oiel allein

unb benft, e« wäre am beften. Du tämeft ju ihr, bei ben ©acfer« ift

bo4 feine fjreube unb fein Danf für Dieb!"

jTbefta fab ihn erftaunt an unb entgegnete na4 furjem ©innen:

„3Ri4 freut ba« oon Dir unb Deiner Stutter; aber i4 fann ni4t ju

Gu4 fommen, ich gehöre einmal auf ben Äobberg unb muff au4 ba

bleiben!"

„Unftnn!" braufte SRubiger auf, „nicht« jreingt Di4, Dein lieben

bort traurig unb gebrüdt »erfümmern ju laffen, freunblo« jwif4en ben

Säubern Deine« ©btbeils!"

Ib«fla fab ju ©oben unb fuhr mit ber ©pipe ihre« Jpoljf4ub®

langfam über ben furj abgeroeibeten 9tafen:

„04 bin nicht freunblo«, ©etter, bie Slten finb bei mir, i4 fann

fte au4 ni4t berlaffen, fie feben mich mit meinem eigenen ©efiebt unb

meinen eigenen Slugen an!"

„Um ©otte« ©Sillen — welche Sitten meinft Du?"
„ffiei|t Du’8 nicht, ©etter, bie Silber! Die ganje ffianb im

©aal ift mit £olj bebedt unb in bem £>ol$e finb bie ©Über feft, ich

fenne fie alle gut unb fie fennen mich- Der liefete, toeifjt Du, ben fte in

Sööftefebn begruben, bängt ganj allein an einer ©Sanb, er bat Diele

Traufe, lange £>aare, fo toie SRaudjtoolfen, einen rotben 9tod unb ©pifcen

um bie $änbe!"

„ttennft Du bie @efc^id^te, me«balb er weit ab in bie #aibe bin*

au« begraben tourbe?"

Jbeüa niefte mit bem Jfopfe. „Steine Dante felig, bie Stloppe, bei

ber i4 bi« ju meinem jebnten Oabre war, too fie bann Derftarb, bat mir

tool Me« erjäblt."
ft*
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„Scf; ja, bie Kloppe (Wonne)-, unterbrach Wütiger lebhaft, „fee

lebte hier al« bie He^te au« ihrem Ktofter, ba« in ber franjöfifthen 3£it

aufgehoben würbe! 3# fepe fie noch ®ie heute, al« f*e Dich oerloren

hatte unb ich 35*$ bann in ber Kirche wieberfanb, wo fie Dich im Sifer

be« ©eichten« oergeffen. Sn bem Jage hörte ich ****** erftcn 2J?at,

baß idh eine Soufine habe, unb ich entbecfte Dich f$lafenb in einem

alten, bunflen Hirchenftuhl — benft Dir’« wol noch» baß ich Dt<h auf

meinen Srmen herau«trug unb Du Deinen Keinen Hopf ganj mübe an

mich legteft?"

JheKa nicfte ernfthaft: „freilich. Du f$enKeft mir eine |>anb ooU

$afelnüffe nebft einem Hreifel unb Stiem, wa« Du in ber Jaf$e hatteft,

fogarDein bunte« $al«tuch, at« e« mir gefiel; ich **tu§te Dir ba« Juch

aber wieberbringen, benu bie stoppe, meine Jante fetig, wollte nicht,

bafj i$ ©efcpenfe oon ben Scharpeborg« annähme, fie war meine«

©ater« feligen Schweflet unb auch eine Hohberg. Du fagteft mir fpäter,

ffrü$te unb Huchen feien gar feine ©efcpenfe, fonbern nur ©oben unb

i$ befam oon Stiem, wa« Du ©uteö hatteft — e« ift lange her, ©etter!

Wun mag’« an acht ober neun 3ahr fein, baß mich bie ©acfer« „Scpanbe

halber" unb wegen be« ©erebe« ber l'eute ju fich nahmen, nachbem

Jante h**iging unb ich Wiemanben hatte!"

JD, wenn ich bamal« $u $aufe gewefen wäre!"

Jhefla lächelte: „Sine Hohberg gehört nicht unter Suer Dach!"

„Sber-, braufte Wiibiger auf, „bie ©acfer« haben Such Schlimmere«

getfjan, fie haben Sud? beraubt, wenn nicht fie, fo hoch ihr ©orfahr,

ber SDieffire Detroi, ber ein noch Rechterer Herl war al« bie ©acfer«,

welche bie Srbto$ter unb ba« Srbe beiratbeten!"

„Wein, ©etter", gegenrebete Jhefla, „wenn fich ©rüber }ürnen, ba«

ift fchlimmer unb fie werben in jebem ©lutstropfen feinblicher, al«

wenn anbere Heute ba« thun, wa« fchon ihrer Watur angeboren ift,

rauben unb fteßlen — e« ift ein Snbcre«, niebrig fteben, ober fich

erniebrigen!"

„Sber©afe, bie Hohberg« erniebrigten fich, inbem fie ihren ©ruber

bertrieben unb oerftießen, nicht ber ©ertriebene hatte Unrecht, fonbern

bie ©erfolger!"

Jhefla fchlug ihre großen braunen Sugen ju ihm auf: „©etter,

unfere Srt lägt fi$ tobtfehtagen, aber nicht oertreiben, wenn fie im

Wechte ift — Scparpeborg ging, weil er wußte, er hatte Unrecht, er

fehle fid; feinem ©ruber gegenüber unb hanbhahte alle 8uft unb Haft

be« altern ©ruber«, weil er Unrecht hatte unb e« mit neuem Unrecht

jubeefen mußte — fieh, unb weil id? ein Wecbt habe h*er in Hohberg ju

leben, be«halb gehe id? nicht, unD weil ich ein Wecht habe h*er ju leben,

be«ha(b paffe ich bie ©acfer« ni$t unb nehme ihren ©ortheil nach

Kräften wahr — wer gerecht ift, bem wiberfährt ©ereeptigfeit!"

„©Ser leprt Dir biefe Dinge?"

„Die Kraft be« ©eilte« wächft über bem Unglücf unb ber ©er«
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laffenbeit, mit ba« Sorn in bem jerriffenen Erbreich — et ift nt<y mehr

fern unb ba wirb’« mit einem Schlage anber« -!"

„Sie, Xfyefla — Du glaubft '?" ftaunte 'Jtübiger.

Jpat fie itjn nicht berflucht, et falle umgehen, einen Ipahnenfchritt

bei iebroebem 33ollmonb, unb tammen elf be« Hamme« golbene«, Sieg

»eil wirb ? — Du fiehft, i<h h®&« gelbe Ipaare unb er bat 3«t bia fie

gret« werben!"

„Erzähl’ mir bie Ekfcfcichte in einet iRetbt!"

Dbetla cerfcfclang ihre ipänbe um ba« ftnie, heftete ihre äugen

auf bie Erlenbüfcbe, um welche einige bunfte galtet fchwebten unb he*

gann: „(Sb faß auf ber Sßurg eine Sittfrau Hohberg, bie halte fo

gelbeb Jpaar unb foldje braun baftige äugen wie ich, auf ihrem '-örilee

trägt fte ein blaue« ftleib unb an ihrem narften £>alfe funfein '{ieden

unb ©efchmeibe unb hängen in biden Schnuren, gleich Saffertropfen,

auf bie ©ruft herunter. Sie hatte ein einige« Äinb, einen Sohn, unb

al« ber ju feinen Jahren fam, ritt er mit bem Haifer in ben ftrieg unb

blieb biel lange $eit in fremben Öanben. Säbrenb be«. tarn riet Hrieg«*

»elf hier in bie Stabt unb auch ein iuuger Oberfter, ben fie SRejfire

Detroi nannten unb ber au« fremben tfanben flammte. Er taugte ber

Sittfrau fc biel oon feiner triebe $u Jagen, ba§ fie ihn heirathete unb

er in ber Surg wie ein natürlicher §err fchaltete unb waltetet. Die

grau hatte nun nach Jtoei Äinber, einen Sohn unb eine Pachter, aber

mit ber Einfamteit war auch ihre greube babin, ihr Wann war rauh

unb untreu unb ihre Hinber ungehorfam. Die Üinber ftehen auch ab»

gemalt mit ©lumen unb äepfela unb (leinen $unben. Sie finb mit

rothen Mänteln unb nadten güßchen wie bie Engel, aber fte waren leine

Engel unb ihre ÜJhitter ftarh cor Hummer. äl« bie Detroi« eben

bauten, fie hätten fegt ganj freit« Spiel auf Hohberg unb in Saufl unb

©rau« lebten — ba fam auf einmal ber redete Erbe Hohberg mit Sad
unb ©ad, mit Seih unb ßinb unb fanb ben Hufuf im JRefte; aber er

cerglich fi<h mit feinem Stiefcater unb feinen Stiefgefchwiftem unb fie

häuften älle mit einanber. Diefer Hohberg fieht im ©ilbe febr auf

Dich, ©etter, eben folche« $aar unb grog unb ftarf unb blaue äugen,

aber älter unb tränfer al« Du, benn er hatte im Kriege eine fdgeere

Sunbe erhalten bie nicht heilen wollte unb an welcher er im fünfunb*

cicrjigfren Jahre feine« älter« cerftarh. 'Jtun ftanben an ber ®ruft in

ber ©urgfapelle Detroi unb feine beiben Äinber unb bie iunge Sitt*

frau Hohberg mit jwei unnuinbigen Söhnen. Sie ift mit Reiben abgo=

fchilbert, ber äeltefte trägt ein feibene« Sßäntelchen über bie Schulter
,

unb Schleifen an ben Hnieen unb fieht mit braunen äugen unb gelben

paaren heran«, ber jweite ift im fchmar&cn Sammetfleib unb buntil

ccct paut unb äugen, wie feine SDfutter, beren fchmale« (befiehl unter

einer febtearjen fwube beroorfiebt, al« wäre fie äugen Stein unb innen

geuer. Der ältefte Sohn ift mein äeltcroater unb ber zweite würbe

geiftlich- Sie nun eine Einrichtung mit ber Etbfchaft gemacht würbe

unb bie frembe grau ihrer Hinber Eigenthum forderte, ba fagte 'JRefjcre
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Detroi: „ber redete $err ift tobt, jeig’ mir nun bie ©eweife, bafj Du
unb Deine fiinber ein beffereö Sfec^t an Äohberg haben, als meint

Äinber an bie Srbfchaft ihrer SJiutter!" — Die frembe grau ging

gleich an ihre große jrulje, welche heute noch mit gwei bunten Sappen
bematt bafteht. Sie tourte, genau wohin fie ihren Draufchein unb bie

Dauffcheine ihrer Ounfer oerwahrt hatte — aber n>ie fie auch fucpte,

biefelben waren nicht wieberjufinben unb finb bie auf biefen Dag nicht

toiebergefunben, fo oiel ©rocejfe, Schreiberei unb ©erebe auch bariiber

entftanb. iWeffire fagte alsbalb, er hätte fchon fogleich gemerft, ido ber

$aafe im Pfeffer liege unb was für eine Äamerabin fich ber ©erftorbene

im $eereSlager aufgelefen habe — da« <5nbe oom t'iebe mar benn auch,

ba§ bie frembe grau mit ihren Söhnen abjog Detrois jubelten unb

glaubten, fie hätten baS Spiel gewonnen weil fie nun lange nichts mehr
»on ber gamilie hörten, welcher fie ihren ©efig unb ihre Öhre geraubt

hatten. ÜJleffire Detroi würbe alt unb fürchtete fich gewaltig cor bem
Sterben, ba iam eines DageS durch bie ©forte, bie wie oon fich felhft

aufging, unb über bie 3ugbrücfe, eine ©roceffion wie ein ©rabgefolge.

Diejenige, welche fte trugen, hinter ihr ihre beiben Söhne, war bie oer»

triebene grau con Äoljberg. Sie lebte jwar noch, aber ber Dob ftanb

fchon, wie ein SrlöfungSengel, an ihrer ©eite; fie lebte atlerbingS noch,

aber fie rechnete nur auf eine einige legte ©tunbe in ihrem lirigenthum.

2Ran fegte bie ©aljre mit ber ©terbenben mitten im Saale nieber unb

fie befahl, man folle fieben geweihte Äerjen um fie anjünben, „benn",

fagte fie 'leife, „fieben werben es fein!" (Einige cerftanben darunter fte

wolle fieben jeufel aus ber ©urg auStreiben, anbcre beuteten bahin,

nach fieben ©efcplechtern werbe ftogberg jurücffalien. äüe Seute aus

ber ganjen Stabt brängten fich herju, nur oon ben Detrois war deiner

ju erblicfen. Nachdem ber geiftliche Sohn oiel unb erbaulich gebetet

hatte, fagte bie frembe grau ganj laut uitb wie im ooüen lieben: „Der-

jenige, welcher baS ©erbrechen an mir unb meinen ftinbem beging, bas

uns in 9loth unb ©dhanbe ftürjte, wirb feine iRuh’ im ©rabe haben bis

feine Dhat gefühnt ift Das 'Jiecht fommt, wenn auch langfam wie ein

{jahnenfchritt, ber ©ollmonb fcheint darauf bis eS att’s yicht ber Sonne
fommt. @he bas golbene ©ließ bcS SarnmeS weiß wirb, tritt bie Sühne
über biefe Schwelle!" — Dann lächelte fie, befahl $ott ihre Seele unb

ftarb. Die Seiche warb in unfere (Sruft gefegt, alle ©ürger ber Stabt

waren dabei unb ÜKeffire Detroi fonnte nichts bagegen machen, ©eim

nächften ©ollmonb ftarb SUleffire Detroi, feine fiinber fcharrten bie Seiche

fRachtS in ber Stille im ©Jörtefeljn ein, aujjer bem ffieichbitbe ber Stabt

Der Sohn beS ©erfluchten ftarb ohne Siachfommen am ^e^rfieber, bie

Jochtet heiratete einen gemeinen 2Rann sJfatnenS ©acfer. Sieh’ ©etter,

nun warteten bie ÄoljbergS immer auf ein Äinb mit gelben paaren unb

burch fechs ©efchlechter waren fie fchwarj ober braun, ich &in bie ®rfte,

bie ein golbeneS ©lief} hat. So ift baS ©efage."

Dhcfla fpracp das Silles fo ruhig, als ob fie einem ftinbe 2Rär*

chen erjähle, fie empfanb leine Ungebulb ober felbftifche Erregung, fie
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»artete nicht für ihre 'ßerfon, fonbern für ihr iÄe^t unb ihren tarnen.

9?acb einer 'häufe fagte SRübiger: „Du mußt con biefcii ©acferß, fie

fönnten Dir ein Öeib antfjun!"

,,£> nein — ", beruhigte Dfiefla, „fie fürsten bie iBilber unb bie

Xobten, unb Du roeifjt, bie ©ruft ift ben Äohbergß geblieben unb wer

mit biefem tarnen farn, beut ift fie aufgefcbloffen, ^uleßt ber Xante

felig — baß eine (Srbe ließen fie ttnß, unten in ber S8urgfapclle!"

„äber — bebenfft Du auch, baß bie Üeute oon Dir unb 3ofef

Bacfer reben? (Sr fagt überall, baß er Dich beiratbet, fobalb fein hater

bie äugen juthut!"

„0, bie äugen ftefjen noch »eit genug affen — roaß er fagt ift

einerlei, aber roaß ich tlfue nid^t; an mir feigen bie 8eute, baß eß nieste ift

mit unß 3»eien. ©enn ich je^t ju (Such jöge, fäme ich mit Dir in’«

©erebe unb baß märe fdjtimmer!"

„©eßhalb fchlimmer?"

„$ür ben Öofef bin ich flug genug, aber für Dich eiel $u einfach;

fo ift eß beffer, ich taffe bom 2Jtöglicben reben alß com Unmöglichen!"

JD Xbefla, fragt man bcnn: roaß baft Du gelernt? roenn man
gut unb recbtfdjaffen ift unb für einanber leben unb fterben möchte —T

,,©eßijalb fagft Du mir baß, SJetter?"

„©eit ich in biefer Stunbe fühle, fo roie ich mein Dafein fühle,

baß eß fein jroeiteß Stäbchen giebt, baß ich neben Dich ftellen möchte!

älleß maß id? gemollt, gelernt unb geftrebt habe, ich wollte unb that eß

im änbenfen an meine ÜJlutter unb Dich, mir ift, alß gäbe eß eigentlich

nur unß Dreie in ber ©eit!"

„Daß fommt", fagte Xhefia, ohne ihre Stellung $u ceränbern,

„»eil bie üiebe einen fo großen 9faum cor unferen äugen einnimmt, roie

ber £immel über ber Srbe; mir oerftehen nur baß L'icht, nicht bie

©chatten!"

„DheKa!" rief Üiübiger unb erfaßte ihre $anb, „roie fommt Dir fo

etroaß — roie weißt Du baß — Du mußt Oemanben lieb haben, um fo

;u fprcchen!"

XheUa fchlofe einen SDJoment bie äugen, alß roollte fie in fich nach*

forfchen, rooher ihr bieß Srfennen gefommen, bann fab fie langfam

unb coli $u ihm empor unb fagte langfam: „3eber weiß eß con ©eburt

an, eß liegt in unß unb roächft in unß, aber ich rechne Die, roelche eß

nicht erlebten, ftellen eß fich gerabe am $errlicbften cor! — Du halt

Deine ÜKutter — aber ich ", ihre Stimme brach unb fie barg baß

©eficbt in bie $änbe.

„<5ß mu§ Dir aber boch Siner lieber fein alß ber änbere", fiel

fRübiger beunruhigt ein.

Sie antwortete nicht, roifchte fich bie äugen unb ftanb auf: „3<h
muß gehen, fetter, bie anberen SJiägbe bürfen feinen iDlafel an einer

ftohberg finben — äbfe, unb Danf für Deine gute Meinung!"

„©ehft Du fo?" fragte ber Dragoner unb roagte fie boch nicht ju

halten.
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„3ch muß fo gehen!" entgegnete fie, nidte unb fprang über ben

®raben in bie n&hfte ©liefe.

Der liebenbe 3ofef ©ader war in^wifchen auf feiner „©laiftrtour"

in ber übelften Saune; fein Siebebfchmerj pflegte fich immer in ber aßet'

unpoetifcheften gorm Suft ju machen, feine SRutter entfchulbigte ihn

jwar bei ber grau Doctorin beb fllachbarorteb mit einer „unglüdlidwn

Declamation", aber bab machte ben jungen $errn nicht liehenbwürbiger,

unb grau ©ader mußte ihn noch jnehrere SJiale mit ben klügeln rer

Mutterliebe jubeden. Die gefeüigen greuben ber fflader’fchen gamilie

unb i^rer ©ipp« unb greunbfcbaft beftanben hawptfächlich im Cffen unb

mehr noch im jrinfen; ber ©erb „®5ir effen befto weniger unb trinfeu

befto mehr" be^og fich nur halb auf fie, fte tranfen jwar befto mehr,

aßen aber auch bewunberungbrnürbig rief. Sluch ber junge Sieben De

fuchte feinen ©chmcrj unter aßen möglichen ©ictualien ju begraben unb

mit allerlei glüffigfeiten hinunter ju fpülen Sllb eb grau ©ader enb

lieh gelang, bie beiben männlichen gamilienhäupter im „gonb" beb

SBagenb unter*ubringen, ftellte eb fid? beraub, baß auch ber Äutfcpcr

angenehm angeheitert war unb grau ©ader fefcte bie ältefte locpter

neben ihn auf ben ©od, bamit fie, im gall ber 'Üoth, mit in bie ^ügcl

greifen fönne. (Sb war eine laue ©ommernacht, leichte 9Jebel lagen über

bet £>aibe unb ben ©aatfelbern, übrigenb fah man gut genug unb bie

©raunen fannten ben ©leg. @b ging luftig »orwärtb, bib man in bie

©egenb ooit ©löftefehn fam. Die fleine ©icherheitbpolijei auf bem Stutfch»

bod befchäftigte fich, nach bem ©rauch folcher Keinen <£»atöchter, gern

mit »erbotenen (SJebanfen, fie ftiefj ben branntmeinoufeligen jJtoffelenfer

an unb flüfterte, inbem fie auf eine nebelumwobene weiße Düne beutete:

„Du, ®ert, fieh borthin, nicht wahr, ba ift er'?"

„Sille guten ©eifter loben ®ott!" fcbrie ber plöfclich erwachte Sfut=

fcher unb gab ben ©ferben einen fo unerwarteten Äud mit ben 3ügeln,

baß auch biefe erfchrafen, jur ©eite brängten unb ben ©lagen umwarfen.

Slm nächften £age war ganj {>. »on ben fchauerlichften ©erichten

über bie (Srfcheinung am ©löftefehn erfüllt. Der Äutfcper hatte 8«"!

Deutlich eine ©eiftergcftalt erblidt, welche mit ben Slrmen winfte unb

Drohte, bie ©fetbe Rattert fich gebäumt unb waren mit feiner ©ernalt

einen ©epritt »orwärtb ju bringen gewefen, wab fann ein armer Änecht

gegen bie ©eifterwelt, bie aub ben (Gräbern fteigt unb bie ©raunen

fchredt — ? Sr ift, nämlich berftutfeher, unfchulbig baran, baß ber neue

ftutfebmagen bie Slchfe unb $err ©ader bab ©ein gebrochen hat unb

baß fich Oofef eine furchtbare ©raufche fchlug, fo baß fein linfeb äuge

ganj in (^efchwulft »ergraben lag unb er nun nur aubfchließtidh bab

rechte auf IheKa werfen fonnte. Diefer breifach tragifche Slubgang

war bab Sange unb Kurje »on ber ©ache unb eb mußte eilig jum Slrjte

gefchidt werben, grau ©oder entrüftete fich, baß ein folcher Unfall

ihr«t ©fann treffen fonnte, noch baju in einer 3«*^ wo er »on bem
©ranntmeinbrenner-Siubfchuß alb „Deportirter" gewählt werben foUte.

$err -San ©ader flagte aubnahmbmeife nicht, fo empfinblich er fonft
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gegen jebe Unbequemlichfeit feine« fterblicben Hetchnam« fein mochte, bie

@eiftergefchicbte fd>merjte ihn int Stillen nocb mehr, al« fein verbrochener

Änocben unb er mußte nicpt mie er fich biefe« „Memento ntori" feine« feligen

cber beffer unfeligen Jperrn Selteroaterö ju beuten habe. ©,enn Ibefla

tu feiner Sufmartung au«- unb einging, folgte er ihr mit ben Ütugen

unb er beftrebte ftcb fogar feine ©ünfchc ohne alle (Srobljeit au«}U*

brucfen. Oe länger er mit feinem gedienten ©eine, auf roäfferige Äranfen*

foppe angemiefen, balag, befto flarer mürbe e« ihm, er müffe ben (Seift

Überliften. 3um (Slüd lag ber ©eg bapt genau borge',eignet: Ibefla

Mühte ba« (Slüd, be« großen ©tanne« Schmiegertochter ju roerben.

Iperr ©ader lächelte al« er ben ungeheuren ©ortheil in 'Jlnfdflag

Brachte, ben er bor bem (Seifte oorau« ^atte; er, ©ader, lonnte bie

Sache brehen unb. menben mie er mollte, aber ber (Seift tonnte nur

feinen $ahnenfchritt meitergehen unb roenn er anfam, mar fein Spiel

bereit« oerloren. Der Stammhalter, ber blau angelaufen mar mie bie

Stahlfchnallen bei ber Iraner, mürbe bor ba« Hager be« verbrochenen

Scblaufopfe« befchieben, um fein (Slüd ju bernehmen; ber liebebolle

©ater hielt folgenbe poetifche änrebe: „Och mufj fagen, mir fehen ©eibe

oerteufelt au« unb ba« Humpenpad ba in ber Stabt mirb ein läfterliche«

ÜRaulreijjen über bie (Sefchichte haben. 91a, e« ift am ©eften mir fegen

(ffincn branf, menn e« auch ein ©itterer ift, unb objmar mir ber Doctor

meinen iDlorgenbittern ftreng oerboten hat — ich meine, ba Du etrna«

fchoach oon ©egriffen bift. Du heiratpeft bie Süchfin, bie feine $ü<hfe in

ber lafche hat utfb fo ift mit einem SRale Stieben unb iRube!"

Srau ©ader gab mit allerlei fatf<h angemenbeten Stembmörtern
jum ©orau« ihren mütterlichen Segen; ihre 9lugen mürben feucht unb

fte umarmte ihren fchief gefchroollenen Crftgeborenen mit ber ©erfiche»

rung: Khella ift ein gute« SDläbchen, Sliemanb fann ihren guten Heu«

mnnb blombiren!"

„3a, ia, ca« Stäbchen hat (Slüd!" bemerfte feufjenb 3an ©ader;
e« mar ibm unangenehm, baß Oemanb älnbere« burch ihn ein (Slüd, ein

fo große« (Slüd haben fottte!

<5ben trat Ihefla mit bem äbenbbrob ein unb Iperr ©ader fäumte

nicht, fie mit bem Unerhörten, Ueherroältigenben betannt $u machen;

aber melch’ ein Staunen erfaßte nicht fit, fonbern ihn, al« fte erftarte,

fie hätte ihre (Srünbe Oofef« Jpanb nicht anvunehmen. Sie fagte ba« fo

einfach unb oerftodt, baß ber ergrimmte §au«herr eine unoorftchtige

©emegung machte unb bann oor Schmerj an feinem verbrochenen Seine

förmlich aufbrüttte. (Sr murre baburcp nur noch gereifter unb ungeberbi*

ger, fo baß feine beffere Ipätfte fich oeranlaßt fah, einige Slachbarflleute

jur |>ülfe herbei gu rufen, benen er bann mit geballten kauften erjäglte,

ba« unbantbare Stäbchen molle "Ulle« allein haben unb ihn unb feine

gamilie an ben ©ettelftab bringen. Die sperren Stachbarn ftaunten unb

billigten feine (Sntruftung, al« ob ber (Seift fchon in aller gorm bie treff-

lieben ©ader« am Wragen genommen unb roohl ober übel au« ihren

hier Stauern geriffen hätte. 'Jliemanb tarn auf ben (Seoanfen, jperr
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IBacfer fei nicpt ber (Kann, fich ohne SOöeitereS an bie guft fefcen ju

laffen; benn alle anwefenben erwarteten oon Älein auf ben entleiben*

ben SJioment, wo ber ©eift ben ÄofjbergS gerecht »erbe, wie ihn ihre

S3äter unb beren SBäter erwartet hatten.

Natürlich fprach bie ganje «Stabt am nächften Sage oon nicht«

Slnberem als bem ftorbe, ben 3ofef öacfer oon ber Äohberg*She^a er-

balten höbe, jwar ohne jegiiche Sh^ilnahme für 3ofef’S tiebenbe« £erj,

aber mit jeber SRücfficht auf ben Sefifc be« 23urgmannShofeS: „Sie wirb

mir ben 2tcfer, ber neben bem unferigen liegt, oermiethen", fagte (Siner;

„3an ©acfer fchlug ihn nur aus reiner 2)oSheit ab, at« ob mein ©elb

anber« auSfähe wie baS anberer geute!"

„SBenn fie nichts für bie SBiefe thut", bemertte ein Slnbercr be*

bächtig, „unb bie ©chlöte werben nicht aufgemacht, fo wirb nächfte« 3ahr

nur faureS ©ra« barin wachfen, bie $rücfe muff fie auch aufrichten

(affen, bie liegt fchon lange im Söaffcr unten — !"

alles orbnete unb fchicfte fich leicht unb gut, nur bafj ber ©eift

nicht beftimmt angegeben hatte, wann er ben testen Äct $u fpielen

gebeute.

3n ber ©charpeborg würbe natürlich auch oon SThcfla’d Öeigerung

erjählt uno SRübiger, welcher bie Sage eorljer etwas fopfhiingerifch um*

her fchlich, würbe wieber luftig unb guter Singe. Seine SDiutter fdfien

übrigens nichts oon ber angebeuteten SJerftimmung bemcrft $u haben,

fie jeigte ihm gern bie reifenbe (Srnte unb ihre hübfc^e fleine Diinb*

oiehheerbe unb baute allerhanb ^Jlane auf ben wachfenben Hüohlftanb.

(Bon (Rübiger’S £eqen fam freilich nichts barin oor, aber bagegen eine

(Reife nach (pollanb ju ÜJiama’S (Berroanbten, eine neue Secoration ter

ipalle in ber ©charpeborg 2 c.

Sa fein Urlaub bereits ablief, ging (Rübiger noch ein paar mal

anf ben alten ©tabtwall unb pfiff fein gieblein oon ber wunberfchönen

Hnna, aber bie wunberfchöne Sh e^a blieb taub, fie wiberftanb fogar

auch ben anberen (Bolfslicbern oon ber Kapteinifchen Sochter unb bem

(Bettler aus Ungarlanb!— ,,©ie liebt mich nicht!" feufjte IRübiger, nach'

bem er am lebten 2lbenb jwar fehr laut aber ohne anbern (Srfolg ge*

pfiffen hau«, als baff baS hoppelte (Scho ihn wieber auSpfiff — „fie

liebt mich nicht!" — 3a weshalb follte fie ihn benn lieben? Unb wenn

fie ihn wirflich liebte, was bann? (SS war am (Beften für ihn unb fie,

bafj fie ihn nicht liebte, unb bo<h ging (Rübiger tief in ben ©chatten ber

ziemlich oerwabrloften ginbenbäume unb wifchte ein paar üD2al heftig

mit ber $anb über bie äugen — fie war bod> ein fo herrliches, wun«

berlicheS ©efchöpf.

(Rübiger’S abgefchloffeneS 3ugenbleben, ber §cimatfriebe, ber ihn

wie ein Slütljenbuft mit jebern ©ebanfen wieber bahin locfte, gaben

ihm ein felbftftänbige« unb wenig mittheilfameS (ffiefen. (Sr war immer
heiter im Umgänge mit Äameraben unb Kommilitonen, aber nie würbe
er (aut ober baS, was bie anberen luftig nannten. ÜJfan ertlärte ihn be«*

halb für phlegmatifch unb nannte ihn mit bem ©pi^namen „ber $oüän*
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ber"; feitbem er eine« Jage« eine ©ette im kaufen gewonnen, warb er

„her fliegenbe fwllänber".

grau oon ©harpeborg, welche glüdlicher ©eife in ihrer theit*

nahmlofen Ärt nicht« con 9?übiger’8 'Jleigung für feine ßoufine gemerft

hatte, fchlofj, in golge eine« glüdlichen 3ufail« oielleicht, feit feinem

testen Urlaub I^efla mit in it^re brieflichen ©erichte ein. Obmol fich

nicht« geänbert hatte, al« etwa bie©ieberherftetlung ber beiben ©ader«,

fo bajj 3ofef fe$t an einer Seite nicht häßlicher war al« an ber anbern

unb 3an am ©tode umherhinfte — trofc biefer anfheinenben ©tabili*

tat ber ©erhältniffe batte jfjefla fo oiele ©emerber al« lebige Sürger*

fibne im Orte lebten. 35er (Seift war ungemein im Grebit geftiegen —
unb ba« ift mehr, al« bie meiften anberen ©täbte con fich rühmen
tßnnen, bei benen ber (Seift in feinem befonbern ©erthe ftebt. Uber

ach, 3ofef muffte bie $erftetiung feine« Slngeficht« febr beflagen; beim

bie im Hörigen 3abre juriidgefefeten 3fecruten würben plöfclich eingejogeit

unb einejercirt, man rebete oiel oon einem Kriege für Schleswig*

|>olftein gegen 35änemarf. — ÜJHt ber Oefonomie auf ©harpeborg
ging e« gut unb ba« ©lutterherj badete unb plante für ben ©obn.

älle ©riefe ber ©ittme waren erfreulich.
s

©3ie ba« gefchriebene

©ort weher thut unb tiefer bringt al« ba« gefprochene, fo ift gefchrie»

bene ^>er^lichfeit unb $eiterfeit faft noch warmer unb überjeugenber

al« bie gerebete; auch bie ©riefe be« ©lutterherjen«, halb hotlanbifh,

halb in einem unorthographifchen 3)eutfch, wirften flärenb unb befriebi*

genb auf ben tfefer, fie trug alle« Schwere fhmeigenb allein, unb bannte

jeoe« freunbliche £i<ht, jeben heitern Ginbrud für ihn. — Onjmifchen

jog bie Kriegöwolfe empor unb ba« Dragonerregiment würbe mobil

gemacht, gaft fchon mit bem gu& im ©ügel erhielt iRübiger eine erfdjüt*

ternbe Nachricht — auf ©charpoborg war in ber fftacht geuer au«ge=

brachen, unb nicht nur ba« ©ohnhau«, fonbern auch ber ©tall unb bie

Scheune, in benen ba« geuer mit großer |)eftigfeit auebrach, oerbrannt.

Ja, bie beften ©tüde ber SRinberherbe waren mit umgefommen! ©ei bem

hohen älter unb ber ©auart ber (Sebäube war bie fäumig herbeifom»

menbe $ülfe nicht im ©tanbe, bem jerftörenben Glemente Ginhalt ju

thun unb grau oon ©harpeborg war eine obbachlofe ©ettlerin! fRur

bie (Sebäube waren, unb jwar ihrer geringen ©olibität nach, niebrig

genug »erfichert, bie Grnte, bie (Einrichtung , ba« ©ilber unb ba« ©ieh
— e« war bahin. Schwereren |>erjen« jog wol faum einer in ben

Kampf, al« ber lefcte ©proffe ber friegerifhen ©harpeborg«, Dielleicpt

3ofef ©ader ausgenommen, ber iammerooll unter ben Strapazen be«

Dienfte« unb ber ©färfche litt unb ein chronische« fianonenfieber hatte,

welche« freilich feinem Slppetit feinen Gintrag gethan haben würbe, wenn

nicht bie ©olbatenfoft feinem oermöhnten (Saumen fhon an unb für fich

ein (Sräuel gewefen wäre. Gr würbe oiel gehänfelt unb berfpottet —
ba« fümmerte ihn aber nicht, wenn er nur mit heiler ipaut wieber her»

auefäme. ©litten in all’ feiner ©elfleibigfeit traf ihn ein (SlüdSfali

— ach, nun war ber Job boppelt furchtbar — ! 3an ©ader fhrieb
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feinem tapfern Sohne, I^efla habe eingewilligt, bie jfrau be« Heftern

ju werben, (Srünbe nannte ber 33ater nicpt unb ber Sohn beunruhigte

ftch nic^t über einen SinneSwechfel, ber fo gut für ihn au«fcblug. Da
bie ftameraben (einen großen Hntheil baran nahmen, baß ihn ein Wäb*
chen „wolle" welche« blutarm mar, wie er felbft zugab, fo ließ ficb

3ofef ben Driumph nicht rauben, bem 3unfer mitjutheilen, baß er jefct

entfliehen in feine Berwanbtfchaft hinein heirate. 3a, ber biebere

Oüugling machte ju biefem Enbe eine Fußtour oon jwei Stunben, e« be*

geifterte ihn förmlich feinem Erbfeinbe eine unangenehme 9fachricbt ju

überbringen. ©oljlmei«lich (am 3ofef nicht allein, man mußte nicht, wie

ÜRübiger bie Sache aufnahm, fonbern er hatte ficb einen anbern Solbaten

gefauft, welcher ihn begleitete, Diefe SBorficpt erwie« fich injmifchen

alö überflüffig. Mübiger nahm bie brü«fe ®erlobung«anzeige ohne ein

©ort ber Entgegnung hin, feine Stirn rötbete fich tief unb er würbe

bann fehr bleidh — ba« mar älle«. „Oefct fürchten wir ben (Seift nicht

mehr", rebete 3ofef in bie cingetretene Stille.

Ein »eräcptlicbe« 3uden lief um ÜRübiger’« Hippen, er wanbte fich

(alt gegen ben glüdlicben Bräutigam: „$aftDu fonft noch irgenb etwa«

gu berieten?"

„Sonft nicht«!" grinfte Oofef unb rieb fich feine unfauberen Jpänbe.

„Um fo beffer — bann (annft Du gehen!" Oofef hätte oor ©uth
in einen Stoc! beißen mögen, al« fich mit biefen ©orten ber armfelige

Betteljunfer abwanbte unb bie (Segenwart be« Burgmann«fehne« ganz*

lieh ZU »ergeffen fchien. $ätte nur Oofef Wutb gehabt, er würbe ihnt

fofort in bie blonben $aate gefahren fein, ober wäre ihm nur menigften«

etwa« ©efebeibte« ober auch nur etwa« greepe« ju fagen eingefallen —
aber nicht«, niebt«! ES blieb ihm fein Wittel feinen tfiücfjug würbig in

Scene ju fefcen, al« baß er bem nächften Stuhl einen unbarmherzigen

Stoß gab unb bann bie Ibür fo gewaltfam zuwarf, baß alle Scheiben

flirrten.

iKübiger war burch biefen lefcten fchweren Schlag in jenem Stabium

be« Seelenleibe« angefommen, in welchem ber Wenfcp um fo gebulbiger

au«fieht, al« er in ber Dljat oon einem Derjmeifelten 9lettung«plan zum
anbern fchwanft, einer immer fo unausführbar wie ber anbere. ©ie
qualooll, feine Wutter bem Wangel anheim gefallen, obbachlo« ju benfen,

wie unbenfbar Ih*Ma al« bie (Sattin biefe« albernen Sölpel«! Er »er*

hüllte wie erftiefenb fein 2lntli| — ba langte ein ftelbpoftbrief an —
ein ©rief feiner Wutter. Der ©rief war lang, auf grobem Bapier, aber

fauber unb mit fehr geraben Hinien. Der Empfänger »ermochte nicht

oor Aufregung zu lefen, enblich warb e« ftiller unb peller oor ihm, bie

Wutter fchrieb: „3um (Slüd, mein Sohntje, hat mir ber Scpred eom
ueulichen Branbe nicht gefchabet unb e« freut mich wahrzunehmen, wie

»iel Achtung unb Hiebe hi« für bie Scharpeborg« herrfept. Der Bäder
Wen bot mir gleich feinen Saal zum ©opnen an unb ber Branntwein*

brenner Schröber ein Darlehn oon zweihunbert (Sulben, ba« ich für

Deine unb meine Erhaltung nicht au«fchlagen (onnte, fo gern ich *•
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gel^an ^ättc. 2Jieine heute habe i<p alle entlaffen, aber icp Bin in guter

pflege, J^efla Jfopberg fommt jeben TOorgen, focpt unb forgt fo für

mich, baß ich glaube fie errätp alle meine ©ebanfen unb ©ünfche.

'Jüan rätp un« jurn ©erfaufe unferer yänbereien, aber für biefen äugen*

Mid ift barait nicht $u benfen, mäprenb bqr Striegö^eit hieße eerfaufen

halb tcrfcpenfen — !"

3n biefem milben, flaglofen Jone jog ber ©rief bapin, ber Stil

mar ungeroanbt, bie Orthographie mehr mie mangelhaft unb bod? —
ein (Sngel hätte nicht treuer, nicht felbftlofer fchreiBcn tonnen, äber

ma« mar ba« mit Jpefla, rcarum begann fie ihre l'iebeSbienfte mit einem

fo roibernatürlicpen Schritt, als e« ihre ©erlobung mar? — SRübiger

jermarterte fiep mit fragen, ohne boep eine äntroort ju finben.

X)ie Familie ©aefer erfefcte in Silagen ma« bie ©ittroe Schärpe*

Borg etma oerfäumte; nichts tonnte graufamer fein al« ihren @opn fo

großen Gefahren au8',ufetjen, roie ber Ärieg fie, glaubroürbigen Jrabi«

tionen jufolge, herbeiführt, ja grau ©aefer »erftieg fich unter reichlicher

änmenbung mißpanbeltergrembmbrter ju ber hoepoerrätperifepen äeuße*

rung, folche Scanbale, mie bie Äonige je|jt machten, inbem fie Kriege an*

pngen, mären ganj uncpriftlicp. „©er erlaubt ihnen alleinig megen ihrer

ämoutation anberer heute Äinber tobt fließen ju laffen?"

Jurcp all’ bie friegerifche 'Aufregung jerftreut unb burep bie ©er*

lobung geroiffermaßen »erfepanjt gegen bie ©eifterroelt mar ber ©ofl*

menb unb ber brohenbe £apnenfcpritt einigermaßen in ben £intergrunb

getreten, äber ber alte Jetroi mußte eigen« auf biefen sJ)ioment ge*

lauert haben, benn in einer ©oümonb«nacpt — tarn er!

Ja« mar fo. äbenb« gegen 3mölf lehrte Jpefla oon Ber ©ittme

jurücf unb $err ©aefer, ber auf ihre SRücffepr gemartet hatte, um feinem

3orne huft ju machen, hinfte an bie ^immertpür unb brüllte burch ba«

jchlafenbe $au«, baß er biefe ©irtpfepaft burepau« nicht mehr bulbe, er

oerbiete Jpefla noch einmal $u ber podmafigen ©ettlerin ju gehen.

„3pr habt mir nichts
'

5
u oerbietcu", entgegnete Jpefla ruhig, „mir

haben mit einanber ben liontract gemalt unb (Siner con un« ift fo frei

al« ber 2lnbere — bie gnäbige grau ift tränt unb ich merbe morgen mit

bem grüpeften roieber ju ihr gehen!"

JO, Ju JeufelSmäbcpen Ju!" fnirfchte $err ©aefer, „bie jmei*

hunbert ©ulben paff Ju perauSgefipelt unb nun fommt er nicht unb

ich habe mein gute« ©elb umfonft biefem terfluchtcn
"

3n biefem äugeitblide gefepap neben an im ©ilberfaal ein ungeheurer

finatl, fo baß ;perr ©aefer mie gelähmt gegen bie ©anb fant unb feine

@attin in leiepter ©etleibung mit ihren hänberingenben JiJcptern auf

bem nächtlichen Scpauplape erfepien. Jpef ia fam juerft jur ©efinnung;

pe richtete fiep poep auf, napm bem $au«perrn bie lange fterje au« ber

§anb, melcpe biefelbe bebenb umflammert ^iett unb trat in ben Ärei«

iprer ©erfahren, äüe« fepien in ber alten Orbnung ober eigentlich

llnorbnung ju fein, ber tuftjug fäufelte burep bie jerbroepenen genfter*

fepeiben unb c« roep ftar! nach Ben äepfeln, melcpe pier aufbemaprt
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würben. £pefla erpob Da« liefet unb ein leifer ©d>rei entfuhr ipren

Sippen — unter bem Silbe De« SDfeffire Detroi war ba« Däfelwerf,

<tl« ben jerbroepenen ©epeiben junäepft, au«einanber gefprungen, Patte

ben baran befeftigten Silberrapmen gleichfalls gefprengt unb bie Sein»

»anb be« Silbe? fo eingeriffen, baß bie Ringer ber reepten $anb Dom
ärme getrennt waren. äl« Dpefla per^utrat, ping etwa? SJeiße« au«

bem munberüepen 3?iß, biefe« SJeiße war ein fleine« Sünbel Rapiere,

bie Dpefla ergriff unb unter ipr Srufttucp fepob. ©ie wußte taum

mae fie trieb, Da« ju tpun; es leitete fie nur bie fefte Erwartung ipre

Sorfapren würben irgenb ein rettenbe« Sunber für fie perbeifüpren.

Die Familie war in iprer gurept ju fern geblieben, um ju gewapren,

wa« bie lepte Äopberg mit ben ©eiftern oerpanbelte, inbeß bie Se»

fiper fitp, wie eine tperbe ©epafe beim ©ewitter angftboll jufamen«

Drängten. 'Jtacp langer 3eit, fant Ipefla wieber; obwol fie bleitp au?»

fap, patten boep ipre äugen einen ungewöpnlicpen ®lan$ unb auf bie un*

rupige fjrage: „Ipaft Du ipn gefepen? wa« pat er gefügt", erwicberte fie

laut al« patte fie einen ©ieg ju oerfünben: „3cb pabe ipn gefepen, er

fagte: „Diecpt bleibt Siecpt, fo lange noep ein ®ott im $immel ift!""

3an Sacfer ließ feinen Stocf fallen unb taumelte in bie Slrme

feiner fepreienben Döcpter, inbern er wie aberwipig mit ben $änben in

bie Suft pinauSgriff. Die ÜJlägbe, weltpe burep eine anbere Dpür
gefommen waren. Drängten einanber naep biefer jurüef, weil fie baepten,

ipr (Skbieter würbe auf ber ©teile toll werben.

„(Sr fagte", fuhr £pcfla lauter fort unb ipre milben äugen fun*

feiten jept: „er fagte: 3an Satfer ift ein ©epurfe, feine Säter waren

©tpurfen, bie mir feine ÜRupe im @rabe ließen. Denn fie wußten, baß fie

Diebe waren unb Steinern fiel es ein fein ©emiffen ju retten!"

,$alt, palt", certpeibigte fiep 3an Sacfer, „ber Sefip ift berjäprt

unb — unb" — er fdmappte naep Suft „unb e« giebt feine Seweife —
feine Seweife!"

„3pr irrt, SDtpnpeer Sacfer, e« giebt Seweife, unb epe ber SDlonb

in’« lepte Stertei gept legt fiep Sfeffire Detroi rubig in fein ®rab am
SBöftefcpn — rupig, fage icP!"

„äber ber ßontract, bie Serlobung — meine jweipunbert ®ulbcn —

"

,,©aö gefügt ift, bleibt gefügt — icp peiße Siopberg!"

Spefla wanbte fiep unb fepritt mit bem Sicpte iprer Jtammer ju,

ipren Sfl e
fl
£fra,er ein« furcptbarcu, fieberhaften Aufregung unb feine

Kjjattin iprent „fpanifepen ©epreefen" überlaffenb.

3n iprer Stammer angetangt fepte fiep Dpefla wie jerbroepen auf

ben 9fanb ipre« Sette« — ein großer lautlofer Stampf fdnen ipre Sruft

ju burcpmüplcn, enblicp fprang fie mit bem Stufe: „(56 muß fein!" auf

bie 3üfee, polte au« bem ©runbe iprer „Stifte", bem ©epranfe unb S?offcr

jeber (5m«länberin, ein alte« ©epreibbeft pereor, Don bem ©efimfe bc«

halb eiugeftürjten (5amin6 eine Stebicinflafcpe, Deren bertroefneten 3n*

balt fie mit SBaffer anfeuebtete unb fepte fiep, um auf einem auögerif*

fenett Slatte einen Srief au fdureiben. Dcrfclbelautcte: „Sieber Setter!
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©urch einen 3ufall figbe ben ©raufchein meiner Dom Soljberg Der«

©ebenen ÄeltermutteA unb bie ©auffcheine ihrer ©ohne gefunben; menn
i£p aud> nicht Diel au« ben alten ©apieren lefen fann, ertenne ich Doch

genug bie Siamen unb ©iegetungen. UBeil ich 3ofef ©acfer« Derlobte

©raut hin unb auf Sohberg groß gezogen mürbe, mill ich leinen ©roceß

machen, aber ein fefte« Uebereinfommen muß geftiftet merben, megen

eine« heiligen (Gelübbe«. ba« ich über ben jfluch gebreitet habe, ber feit

(Gefchlecbtern auf bem ©urgtnannSbofe liegt, ©obalb ©u mirft tönnen,

fomm hierher, ©eine SDiutter entbehrt nicht« als ©ich, bie ©ich grüßt

ift ©eine '»Richte ©hella Don fiohberg."

©er ©nbrucf, ben biefer ©rief auf fRübiger heroorbrachte, läßt fich

!aum betreiben. 6r jroeifelte, ob bie Angelegenheit fo leicht unb glatt

oerlaufen mürbe, als ©hella ju glauben fd»en; benn er brachte natürlich

bie SRitroirfung ber (Geiftermelt nicht in Änfchlag! ©och erinnerte er fich

allerbing«, baß bie ftoljberg« Don (Generation $u (Generation ben ge*

raubten ©efifc ju reclamiren ftrebten unb bafür Opfer brachten, bie ben

Dertriebenen ©tamm nie ju gebeihltchem ©ohlftanb unb jur frieblichen

fRube fommen ließen, ©o weit urtheilte fRübiger at« SRann; al« fiieb*

haber freilich brängte fich ein £>eer ungelöfter fragen auf ihn ein.

©chmerj, 3om, 3®eifel bemächtigten fich feiner fo feljr, baß ihn alle

2Selt für erfranft hielt — mie er e« benn ja auch eigentlich mar —
UHb ihm ein Urlaub ju feiner SBieberherftellung bemilligt mürbe ©er
Sriegmar in’« lefcte ©tabium, ba« be« Abfchluffe« getommen; erforberte

nur noch ©inte unb lein ©lut mehr.

SRübiger reifte in bie $eimat. ÜRit jitternbem Jperjen trat er oor

ba« Ängeficpt feiner SDlutter; aber munberbar, bie obbachlofe ffrau mar
fo ganj fie felbft, au« ihren in golge Don längerm Stränletn bleichen

jjjügen fpracb fo fehr ba« alte, friebliche ^eimatroefen, baß e« fRübiger

faum auffiel, fie in einem fremben Zimmer jmifchen ©lumen unb ©ö»

geln bafthen ju fehen, ja, bie metßgetünchten ©änbe hatten einen ganj

feubalen Änftrid?, benn auf benfelben hingen einige große, bunfle Ahnen«

bilber, einem fRococofpiegel gegenüber.

„2Rein ©ohntje, ich bin glücflich", fagte fie, „ich habe nicht« Der«

toren, ©u lebft ja unb lannft ©einer 2Rutter offen unb treu in bie

Äugen blicfen!"

©ie erjählte mit banfbarer SBeitläufigfeit, mie gut ©hella fei, mie

fich ba« SRäbchen belehren laffe unb mie thcilnehmenb bie ganje Um«
gegenb fie mit (Gefchenlen für Suche unb Seiler unb Aufmerlfamfeiten

jeoer Art überhäufe, „©eine befte grbfepaft lommt nicht unter ben

jpammet", fchloß fie, ,,e« ift bie allgemeine Achtung!"

O, hätten bie jrnei treuen SRenfchen fehen fönnen, ma« man ohne
bie ©elbftachtung unb ohne bie öffentliche Achtung ift; hätten fie ben

einft fo hathmüthigen 3an ©aefer fehen fönnen, fie mürben ihr Crrbe

Doppelt fo hoch angefchlagen, ja, über jebe« anbere geftellt haben. Glicht«

fchien auf bem noch beftehenben unb testen ©urgntannShof Deränbert

nnb Poch mar bie gamilie mie Derirrt, Doch mteb man 3an ©ader, ben
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luftigen 3an, wie einen ©erfehmten, hoch wollte bie Dienerfchaft nicht

mehr ba« ©rob be« ©erfluchten effen, hoch mar er in feinen eigenen hier

©Önben haltio« unb ratljlo«, ein furchtfamer, elenber ©iann, oon einer

©eit unfichtbarer gcinbe unb wirrer ©ebanfen oerfolgt. (Sr warb men-

fchenfcheu, benn ihm war wie 3emanb, ber an bem Pranger fteht, ju

feinen fyüßen bie 3nfc$rift: „Die« ift 3an ©aefer, ber oerfluchte Dieb,

ber Sohn feiner perfluchten ©ater!" üt^efla nahm ju nicht geringem

©ortheil beffelben ba« ganje $au«wefen in bie £>anb, bie Dinge fchienen

fich unmerfbar in fReih’ unb ©lieb unb in eine gewiffe Cremung ju

Rieben, ohne baß man wußte, wie fie nach jahrelanger ©affioität plöh--

lieh baju gefommen waren.

©er ber ©egegnung I&etla’« unb ihre« ©etter« beiwohnte, tonnte

bie feinblicben ©erwanbten nicht fühler unb ruhiger wünfchen; ^übiger

blieb auch ungemein jurücfhaltenb gegen fie, inbeß DheNa niehr unb

mehr freunblidj unb mittheilenb erfchieit.

Die IMebe ift ein fo wuttberbare« ©eheimitiß im ©fenfcbenherjen,

baß fie fich bor fid) felbft oerfd)leiern unb oerbergen möchte; fie zwingt

bie aufrichtigften (Sharaftere anber« ju erfcheinen, felbft bem ©eliebteften

gegenüber, a(« e« bie eigeuttichfte, tieffte Stimmung be« $erjen« be*

bingt! — So begegneten fich Milbiger unb DhfHa, f° fc^ritten fie felb*

anber tor bie SRechtSgelehrten, welche Dhefla’S 3mnb prüfen unb einen

(Sontract jwifchen ihr unb 3an ©acter ausfertigen feilten — ruhig, ge*

laffen, al« ob ©eibe feinen anbern ©unfeh fannten, al« eine ©efchafts*

fache ju beenben.

3an ©aefer hatte, trofc feiner niebergefchlagencn©emiith«oerfaffung,

bennoch nicht oerfäumt, mit erfahrenen ©tannern tRüdfprache über feine

©erhältniffe ju nehmen — man rieth ihm unbebingt, fich einem ©er*

gleich ju unterwerfen, ba er bereit« oor beugen jugeftanben habe, baß

er fich im Unrechten ©efifc miffe unb ihm oermuthlich eine fchwere Strafe

juerfannt werben würbe, fall« er einen ©roceß anftrenge. Die gefun*

benen ©apiere felbft waren unjweifelhaft echt, fie gaben, ihrer flbfaf*

fung nach, auch felbft bie (Srflärung, weshalb fie nie ju crfcheit gewefen

waren: Die jrauung be« bamaligcn Gerben oon itohberg unb feiner

©attin geleite oon Stiermanbl war, währeub jener friegerifch bewegten

3eit, in einem fleinen Dorfe Oberöfterreich« bur<h ben gelbpater oe«

9iegimcnt« oolljogen, ber ältefte Sohn war oon einem aiuern ©fönch

in Dirol, ber jweite in Schlefien getauft — erflärlich genug, baß alle

')iachforfchungen fpäter oergeblid; waren.

@8 war feltfam, bie junge ©äuerin in ihren fchlichten, ländlichen

ftlcibern unb mit ihrem ruhigen Selbftbewußtfein ben ©ericht«herren

unb Stboocaten gegenüber ju fehen, ju ihrer hinten lehnte, attfeheinenb

theilnahmlo«, in feiner Grigeufchaft al« nächfter ©erwanbter, SRübiger,

recht« faß in einem t'chnftuhl, unruhig mit bem tfriiefftoef umherarbei«

tenb, 3an ©aefer, er fuchte ben alten, felbftgcfälligcn Jon heroor unb

warf, ohne baß ihn 3emaub gefragt hatte, leicht hin, es wäre am (5nbe
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einerlei, ob feiner Schwiegertochter ober feinem goljn ba« ©efifotljuni

jngcfcbrieben werbe, „fie hätte e« ja nun (ieber fo gewollt!"

'Jiiemanb antwortete ihm.

Thefla errötete unb fagte bann: „3d? werbe erft in hier 3ahreu
miintig unb man hat mir gefagt, ich fömtte noch nicht entfcheibenb für

mich fianbeln unb beftimmcn, wie e« für alle 3e *ten bintenbunb feft ift!"

«Ter Gontract wegen ber Verlobung binbet Ti<h trofe Utimünbig*

feit unb allen Teufeln!" fuhr 3an auf.

„Gr binbet mich!" crwieberte fie ruhig. „3dj bin ^ier", fuhr fie

bann fort, „nicht, um mir felbft gerecht $u werben, fonbern um meiner

©orfahrcn willen, bie bi« auf fyeutc im ©tttbefifc con Hohberg oew

blieben!"

,,&ott« Tonnerwetter, Tn lügft!" fdjrie ©aefer.

„3ch lüge nie, wie 3f?r wol mifjt; ich fage nur, ba{j wir im un*

gehinbcrteu SÖeft® ber Tobtengruft in ber Surg »er blieben finb!"

©atfer fah oerblüfft bretn unb fuhr fich in bie $aare.

„©{ein ©flegeoater unb fünftiger Sdjwiegeroater, 3oIjann ©aefer,

bat meine fchriftliche 3ufage, bafj fein Sohn, mein ©erlobter, 9Jftteigen«

tbütncr über alle« Ta« fein foll, wa« mir an ©efij} fällt, fo bafj un«

3Ulc« gemeinfant angchört. 3d? ^a(tc meine (SJelcbntffe, and? jenen 9Cuf-

trag ber Tobten, ren ©urgmann«l)of nebft beit alten tfänbercien an bie

gtbarbeborg« }urücf',ugebctt, halte ich; mir ocrbleiben bann bie neuen

tfätttereien unb Jpeuerhaufer — fag’ nicht« bagegen, ©etter, Tu bift,

wie icf>, noch nicht iniinbig unb bie« Sille« wirb nur für ben $all meine«

Toce« aufgefcbricben. 3d> gebe Tir mit bem ©urgmann«hof bie ©flicht,

für bie jyamilie ©aefer diriftlich ^u forgen, fo baff fie mit felbfteigeuem

Sleifj beftetyen föniten!"

„Sie ift oerrürft", feuebte 3an ©aefer, „nur eine ©errüefte oer<

febenft einen ©urgmannbljof unb begnügt fid) mit ein paar lumpigen

bänbereien!"

„3hr feib nicht oerrüdt, wenn 3hr frembe« Gigenthum ^urücf«

erftattet, noch bi« i<h ©ihuheer! 3ch fanit arbeiten unb Guer 3ofef

muß e« lernen, wenn er Jeucr auf eigenem tperbe anjünben will. 3ch

bitte, mir bi« ich münbig werbe unb ai«bann 511 meiner tpeirath fchreite,

biefige ©ärger unb rechtfchaffcne ©Jänner ju ©ormünbertt ju ernennen.

(9rämt Glich nicht, ©ipnheer, wir wollen miteinanber trachten, baß bie

lobten $ur 'JJuhe femmen unb bie 'äebenben ruhig fterben mbgeit.

ämen!"

G« wuvre norf? oiel hin* unb hevgeveoet, nur tKübiger ftanb ftuntm

ba, bi« cnblich Sille® unterfiegclt unb unterfchrieben War unb 3an ©aefer,

wie entgeiftert, fein ftol}e« f!eben«fchiff feheitern fah unb fich unb fein

jpau« jur Slrbeit oerbaimnt — ein jweiter Slcant cor bem iKachefdjmert

eine« Gugel« au« bem parabiefifchent Schlaraffenlanb eittweichenb! 3ld>

ben gebenben würbe er Sille« ohne örage, ohne ®ewiffen«biffe entriffeu

haben — aber bie Tobten — bie Tobten!

SU« Sille« beenbet war, erwachte ©iibiger au« feinem Traum, auch

XXr Solen 1873. I. e
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er batte ficb mit ©eiftern bcfchäftigt, ergriff mit SBärme Ibefta’« $attb

unb fpradj:

„1er ©eift einer längft begrabenen 3*** toeilt über un« unb eer«

eint rtnS für ein unwanbelbare« Streben. £), fönnte ich bie Slufflärer,

teuerer unb ©leicbmacher cor ba« Slllerbeiligfte biefe« ftrauenberjen«

führen itnb fie fragen, ob fie bann noch bie Stirn haben, Irabitionen

ju oerbamincn, welche in einer fotzen Seele neben ber heiligen Religion

nnb unerfebüttertieb wie biefe felbft aufwaebfen! Ibefla, ich banfe ®ir,

baß 1u in einer j>ietätlofen
,

fuberflugen, felbftifcben $eit mir ben

Diitterfc^lag $u einem Mreu^ug gegen bie tfüge, \u einer SOIiffion für

beutfdje Irene gabft, ich werbe leiner würbig fein!"

Sr wanbte ficb mit einem ^ninbebruef »on ihr ab unb fie legte ben

Slrm be« gebeugten 3an ©aefer ftüfcenb auf ben irrigen unb führte ibn,

gleich einer guten, forgfamen locfyter, in ba« $au«, weldw« nicht mehr

fein Jpau« war!

III.

einen grofefe auf einen golßnen 3tubl,

(Sr fpringt jmücf in feinen 'bfubl!"

IDic Familie iöaefer erinnerte, nach ihrem jähen Sturj, an jene See*

tbierc, bie im ffiaffer farbenreich unb bielgeftaltig umberfdbmimmen, aufjer

bemfclbcn aber nur ein färb* unb formlofer, wiberlicber ©allert finb.

3att warb ein alter, halb finbifeber Krüppel unb feine gebulbige @be*

hälfte würbe nic^t wenig bureb feine waebfenben Gigenbeiten incommobirt.

SU« nun and) Oofef f;eim!el;rte geigte e« fict> al«balb, baß feine Sitten

im gelbe ficb nicht eben oerbeffert Ratten, er fuctyte fogar eine fnaben«

hafte ©enugtbuung barin, biefe feine friegerifebe ©crwilbcrung recht ge«

fliffentlicb jiu offenbaren. G« wurmte ibn nicht wenig, baß Ib cKa, <brer

äufjern ffage nach, jc^t fo hoch über itjm ftanb al« fie e» geiftig febon

immer gctljan butte, er behauptete febon am erften Jage feiner diücffebr,

fie fei eine falte, ber5^fc Kröte, aber unbegrenjt war fein 3«™, al« er

oernabm, bie Sdjarpcborg«, ober beffer ber 'JJJenfcb, ben er mit feinem

Spinncubafj oerfolgte, werbe bie größere £>älfte feine«, Oofef’e, ©ermö*

gen« befommeu! IbeMa’« neue ©ormünber waren nicht geneigt, 3ofef«

lafdbengclber bi« ju einer irgenbwie nennen«wertben Summe ju erbö*

ben unb IbeKa felbft entgegnete feinen Klagen: „Arbeite!" — Oofcf

haßte „bie gücbfin" beinah — toa« fotlte, wa« tonnte er arbeiten? ftrau

©aefer oerwertbete ihren „Gameelfcbmucf" unb Sille« nur Gntbetjrlicbe,

um 3ofcf oor bem „Slrbeiten", cor ber lebten furebtbarften Sd;macb ju

retten, aber biefe §iilf«qucllen, an benen auch ber ©ater fd?öpfen half,

erwiefen fiefe nur ju halb al« oerfieebenb, unb Oofcf würbe bie einft fo

geliebte ihefla mit foltern ©lute ennorbet haben, fall« ihr lob nur
einen wefentlicben sJJuben gebracht batte unb er oerficbert war, baß man
ihn nicht beftrafte.

, 1er ©räutigam ber Grbiit wußte in ber Iljat nicht, wa« er mit fi<b

anfangen follte; bie Scinigen härten nicht auf ihn ju bebauern, Ihefla
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börte nicht auf ihn ju bitten er möge fich irgenbwie nühlich befchuftigcn,

er felbft empfanb einen faum ju ftiüenben Dürft — nicht nach bent

Siffen, fonbern nach ganj orbinärem ©erftenfaft unb nod> orbinärerem

ffnfel. Der Jag, wo bie größere |jälfte ber ©charpeborg« Räubereien

eerfauft würbe, biefer Dag be« Driumpbe« über ben 3unfer, brauten 3o«

fef nicht einmal ©efriebiguug, er hörte, wie bie alte Dame ju Dhefla

fagte: „Nnbiger ift gute« ÜJfutlje«, ba er nun nicht weiter ftubiren lann,

wirb er nach $ollanb ju meinen ©erwanbten gehen, bamit er „ba« ©e«

ichäft" erlernt!"

ö« war empörenb bie ©charpeborg« unb Dhefla immer gute« 9Nu-

tbc« ju fetjen, währenb er felbft hätte in einen ©tocf beigen mögen,

über ohne bie Ültc mürbe Dhefla bielleicht gefchmeibiger; wenn fie ihn,

3ofef, nicht liebte, me«halb hätte fie fich ihm anoerlobt? 3ofef oerfiel

auf ein feljr finnreiche« SNittel, er wollte Dhefla eiferfüchtig machen

unb fpielte bei berfDlagb, welche bie ©teile ber Srbin in ber $au8arbeit

oertrat, ben giebenömürbigcn — bie ©raut mcrfte nicht«, bi« er ihr

felbft fagte: „Ntarefc ift ganj fo hü&fch al« Du, aber oiel freitnblicber

unb hat feine rotben $aare!"

„Über id; bin Deine ©raut!" fagte Dhefla einfach/ fie mahnte ihn

ftet« an feine ©flicht, auch an bie gegen fie felbft, obwol er manchmal

im ©tilleit buchte, e« wäre geraden fich ihrer üJfünbigfett bie £>älfte

ooit Dpetfa’« ©ermögen au«jahlen ju taffen unb ihren ©efib naht wei«

ter ju beanfpruchen. Die übreife ber ffilttwe oon ©charpeborg nad>

jpollanb machte Dhefla feine«weg« järtlicber, fie wibmetc ben üngele*

genbeiten ber feinblichen Familie eine oerboppelte üufraerffamfeit uno

weigerte fich unerbittlich 3ofef’« ©chulben ju jablen, fo lange er fich nicht

beftrebe irgenb einen Sroberwerb ju ergreifen: „©iltft Du einen Debten«

gröber ober Nachtwächter jum Ntanne?" fragte grimmig ber ©erlobte

„iöarum nicht, wenn er ein ehrlicher, braoer ÜJtann ift?" 3ofef er«

fannte, bag feine ©raut fein wirtliche« Ehrgefühl befifce unb wanbte ficb

höhnifch ab. Nach üblauf be« beftimmten Dermine« liefen bie (Selber

für bie »erfauften ©charpeborg* l!änbereien ein. öin SDfyeit berfelbe»

würbe Dhefla überwicfcn, um bamit bie noch auSftebenben ©erpflich«

tungcit unb jene jweihunbert (Sulben abjujaljlen, bie 3an ©oder auf

Dhefla’« ©eranlaffung oorgeftrecft hatte. Da« junge 'JMäbchen oerfchlog

tmftweilen bie ©umme in ihre ftifte, nicht al;nenb, bag auch bicfcd bie*

ber fo unbeneibcte fflefijjthum räuberifche üngriffe auf fich jiehen fönite

— boch war bcm fo, Dag« barauf fanb fich Dhefla befohlen! ©ie tau*

melte unb würbe bleich, bann aber jog e« wie eine ftille ©erflärung über

ihr (Seficht unb fie murmelte: „Nteffire Detroi geht nocb immer um —
ich serftelje bie (Seifter!"

Den ganjeit Dag lieg fich 3ofef oergeben« oon feiner ©raut fliehen,

entlieh tonnte er nicht länger au«weichen unb oerftanb fich mürrifch ju

einer 3wiefpra<h.

„3efef", begann Dhefla „ber ©of?n oon Dieben ift wieber ein Dieb
wie ich fehf> hoffte umfonft Deinen Namen ju Öhren ju bringen.
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Du haft ba« (Selb ber ©charpeborg« and meiner Sifte geftohlen, ba

hilft fein Ceugnen, an ber $a«pe meine« Soffer« l?ängt noch ein ©}eften=

fnopf bon Dir, melier au«rifj a(« Du Dich jum ©uchen hineinbeugtefi

— gieb mir ba« (Selb jurüd!"

„3ch miß e« nicht!" fagte 3ofef in ratfjfofem Droh.

„Bo gehft Du in’« (Sefängnijj!"

„ßJiein (Sott, ich fann e« nicht, ich habe e« nicht mehr", flagte ber

©erbrecher „ich bejahte e« einem Agenten für jwei tleberfahrt«plähe

nach Slnterifa."

„3mei — 3ofef?"

„3a — für üRarefe nnb mich — ba« baft Du baoon!"

Dhefla ftaunte, 3ofef fab in ber Df>at ungemein betreten au« unb

feßte ficb u>ie überwältigt auf ben fteuljaufen neben ibr.

„Du fagft Dieb alfo oott mir lo«V" fragte fie.

„Die $älftc Deine« Eigenthum« gehört ohnehin mir!" trotte 3ofef

weiter.

„'Rein, Dir gehört je&t nicht« mehr al« ba« (Sefangnifj!" entgegnete

Dhefla beftimmt. „Äomm herein unb fchreib auf, bafj Du mir entfagft,

mir unb Ment, toa« *u mir gehört, bamit ich Dich nicht al« Dieb unb

Einbrecher beftrafen laffe — folge mir!"

„ÜRorgen früh wären mir über alle ©erge gewefen!" flagte 3ofef hin»

ter ihr brein fchreitenb.

Wachbein bie©chrift ju©tanbe getomnten war, bereute 3ofef wteber,

bafj er ihr wiltfahrtete unb meinte: „Du hätteft ja boch Deinen ©räm
tigam ber tfeute wegen nicht eittfperren taffen!"

„Ein Dreulofer, ein Dieb ift nicht mein ©räutigam! Slber wir wollen

ben Sieuten feilt (Serebe geben, Du reifeft morgen wie auf meinen iäunfeh

nach Slnterifa ab, ich taffe bie Wfarefe wie unjufriecett mit ifjr, in eint« _

gen Dagen au« bem Dienftc — Wiemanb braucht ju wiffen, baß eö jwi»

fchen un« }u Ente ift!" ©te waubte fich ab unb er fd;ltch berftört hinau«,

feinen Eltern ben Weifeplan in bie Wette 2Üelt ju unterbreiten. 3att

©ader bemerfte: ,,E« würbe bann ein ©robeffer weniger im $aufe

fein!" — Die ÜRutter ängftigte fich: „Sieb, Du arme« Stint, wa« wirft

Du bort nur ju effen befotttmen: gewiß nicutal« ©ped unb ©ohnett,

bie Dir fo gut fehnteden!"

3ofef ging, SDiarefe ging unb üDhefta entgegnete allen Anfragen : „Er
wirb ja eine« Dage« wieberfomnten!"

' ©ie erbot fich, bie alte grau bott ©charpeborg, ber fie eine ©tätte in

oettt fürjtich wieber bewohnbar gemachten Dheile be« Sohberghofe« an*

bot, au« $ollattb abytholett. Dhefla erfchien jwifcheit ben eleganten

jungen Damett be« Stmfterbamer $attbel«haufe« in ihrer ©auerntracht,

unb al« Wübiger eintrat uub fie bort in ihrem rothett ©ojerod auf ben

tergolbeteit ©tühlen fifcen fafj — erröthetc er. !D^efta gab ihm unbe-

fangen bie $anb, freute fich, bafj ihm fein neuer ©eruf jufage Mnb fprach

bie Hoffnung au«, 3ofef©a8er werbe brühen in Slnterifa auch «in tüch*

tiger (Sefchäft«mann werben.
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„ityetlo, wie ift c« möglich, baß Cu an ifem feftljäftft?" fragte 5Rü»

feiger heftig.

„Cu pergißt, ich fein al« ©auernmagb er^gen!"

ÜRan gewann bie „beutfcfye ßoufine" wäljrenb iljre« furjen Slufent»

halt« in ber reifen gamiüe recht liefe, nur SRübiger fragte ftc& immer,

»ebbatfe fte benn hier fo ganj anbcr8 als baljeim fei? — grau oon

Sd?arpefeorg oertaufcfyte gern ba« Oeräufc^ be« großen £>aufe« mit bem

füllen Cafein in ber jweiten Jpeimat unter Cljcfla« pflege. Cie jwci

grauen lebten in ftiU innigfter ©emcinfamfcit. Ctyefla fpracfy faft nie

oon Oofef, aber bie Sßittwe gab fi<h gern ber Hoffnung bin, ifjr ©oßn möge

eine« Jage« bie ljiibfcfee Codier feine« ©rinjipal« ©üffer SDienna itaube*

water ^eirat^en, eine Hoffnung bie fit^ in ber £I?at erfüllte, halb nach«

bem Cfeefta münbig geworben war unb iijre alten ©orfäbe, binficfetlicb

Per Srbfdbaft, ocrwirflicbt batte. fRübiger batte gut einmenben, er, al«

per bemuäc^ftige ßompagnon feine« ©cbwiegeroater« feebürfe biefe« Opfer«

nicht: „iRcdbt ift SRccbt!" — fagte Cbefla.

Sine« Cage« ftanb e« im Ijj’fcben SBocbenblättcben. §eiratb«anjeige:

fRübiger con ©ebarpeborg

©urgntann ju

2Renna oon ©ebarpeborg

gefe. Jtaubewatcr.

Slmfterbam.

Sicht läge barauf la« man in ber naebften Kummer

:

3ofef ©ader,

SRarefe ©ader gefe. Äniepfe.

Sincinnati, Stmerifa.

Crei Cage nach biefer Slnjeige fam unerwartet SRübiger in an.

Sr begrüßte nid>t erft feine SDIutter, fonbern fuefete St^etla in ber Äücfee

unb $og fie ohne ein 2Öort ju reben in bie SRilcbfammer, beren £Ijür er

perfdjloß. „C^efla* rief er mit jitternber ©timme, „Cu b«ft ein ©piel

mit mir getrieben — Cu wußteft, ich hoffte 3abrclang auf ein anbere«

©lüd al« c« mir ju C^eil würbe unb — "

„£feut c« Cir leib, baß ich bi« an’« ®rab lebig bleibe?" ttid&elte

Cfeella.

„Cu fotlteft e« nicht fein, C^efla!"

„Oocb, ©etter, ich foll e« fein; weil id) leinen anbern alöCicb lieben

fann, unb Ceine grau mußte Cir gleich fte^en, fie burfte feine 2Ragb

fein; Cu tarfft nicht über fie erröten; e« ift Sille«, Sille« gut, Stecht ift

Stecht unb wir werben eine« £age« ruhig fdjlafen geben!"

„Cfeefla, Cu rebeft wie »erflärt!"

„3<b bin ja aud? oon (Sciftern gelehrt — unb e« bürfen nur gute

t&cifter fortan walten auf ben ©urgmannöböfen — jefet ift aud? ber

le^te SRorgen l?anb oon ber ©ebarpeborg jurüdgefauft unb befiegeft

mit — grieben!"

Digitized by Google



Jfrniirns JUniglidK ^djloffrr.

©en (fleorgt

I. Die Pofsöam'fdj™ SrijlölTer.

Sahclsfbcrg.

Älfl mir bei unjerm lebten ©efuch befl ©abeläberg« ba« ©arftljor er«

reichten, hörten mir noch ba« NoOen be« ©Jagen«, metcher ben faiferlichen

.jperrn, unfern ßöttig ©Jilhelm, baoon führte. Da« madite übrigen« feinen

Unterfchieb; benn man fann ©ahel«herg, ©arf unt Schief? , fe^en unb be«

fnehen, auch menn ber h«he £>err jugegen ift. Sönig ©Jilhelm h«t felbft

tfreufce an bem fchönen ©eftfc unb in feinem unenblichen Sohlmollen mödbte

er gern Oebettt einen ©nth«il an biefer greube gönnen. ©on feinem 2Bot>l=

wollen hatte ber Äönig an jenem Nachmittage nufere« letten ©efuch« gcrabe

einen ftarfen ©emei« gegeben. 12« hatten nämlich bic ©efd>tcbt«oereinc ber

Stabte: Berlin, ©ot«bam, ©ranbenhurg, grauffurt a. £X, Nfagbeburg unb

Saljrcebel oerahrebet, pdj an biefem Tage an ber alten berliner @eri<ht««

iaube im ©arf »on ©abe(«fcerg feftlich ju ccrfammeln. Dtefe« hartuerfolgte,

gar nicht unfehöne unb interejfante, ältefte (1448) berliner ©aubenfmal hat

nämlich nach feinem Abbruch beim Nathhaufe in ©ertin ein 9tftjl beim Äö«

rüg«» unb Äaiferfchlof? ju ©abel«berg gefüllten. Der $önig, »on ber 3“'
jammenfunft ber ©ereine benachrichtigt, begab ftch fd?on um 1 Uhr jur Penne«

höhe, mo bie ®ericht«laube jept fteht, faub aber noch Niemanben bort; bie

gef<hi(ht«forfd>enben greunte finb eben nicht fo pünfttid} mie ©reujjen«

erfter Solbat. Der Äönig fehrte in« Schloß jurüd, fam aber eine Stunbe

fpäter micber, um bie ©ereine auf bie herjlichfte ©Jeife in feinem ©arten mill«

iommett 311 h“f5«n. *)

*) lieber bie ©egrüfjung ber ©ejebtthtboereiue burch ötönig SBilbelm entnehmen
mir bem 39er«cf)t über bie ©ijjung noch gelgenbe«: ©eben eittaitber, beit Dampfer mit
ber ©tufit in ber '-Mitte, fuhren bie brei Dampfer nach bem $afen für bie .Haifer«

liehen Puflboote im ©arf eoit ©abeleberg, nett tue au« bie ©romenabc nach ber

Semteböbe begann, auf melcher ft*, nun hoffentlich für alle 3'“, bie altebrreürbige

berliner @erid?t«laube itt ihrer ttrfprüuglichen ©eftalt erhebt, nicht mie glidmerf, 3«-
tpat, Sdjnmlf unb fcheinbare SllterSfchrcäche fte in ber lebten 3f't »er bem berliner

Mathbaufe jeigten. 3n ber offenen unteren $>aöe empfing 'J)fänncr=c£borgeiang btt

Bnfemmenben mit bem „Integer vitae." 3n maltvifeher ©ruppirung non bem pracht«

»eilen faftigett @rün be« ©art« umgeben, fammelte ftcb Me« um bie »oti bem jpof-

gärtner @.4tinbermami burch reichblühenbe £epfgcmächfc gcfchmiidte SicbnertribiSne,

»on mclcher ber X. ©refeffov ©anmeifier Äbler, ber eifrige unb berechtigte Anwalt
aller h*ftorifth«n ©anwcrle ber SWart, einen ©ortrag über bic ©e|thi*te ber (Se<

;i*t«laube gab, ber hoffentlich auch einem gröberen 'publicum jugänglicb gemacht
werten wirb.

hierauf ergriff ber ©erfipeube, ber ©ebeimevath Schncibfr, ©ovlefer «r. SMajeflät

Ui ,Hai|ere unb üönig«, ba« 3Bort, inbent er ft* au ben ebenfalls anmefenben
ftäbtifeben Ar*iear (S gibiciu mit folgenber Anfpra*e wattbte:

©eim3ufammentreten unfer« ©ereilt« unb beim ©eginn ber $erau«gabe nuferer

„©erliitiftben Cibrotiif" fagten mir: „Alle lieben mir ja nufere ©aterftabt. Nun
mellen mir fte aber auch fentten lernen!“ Dalfelbe gilt, nntgefebrt, au* »on ben
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$er (Babelsberger Sarf bietet, jurn Schloß aufjleigenfc, eine (Reibe con

fc^r anfprethenbcn Sieberhliden auf bie mächtigen SBaffermaffen ter §aeel

unC ihrer ©een; es ftnfc baS ^öd^ft reijettbe SBafferlantfcbaftSbiltev.

?Jnf tern SBege jum ©c^Iofe ftnben wir gtoei, auf bem $taö cor bent

Schloß baS brittc Silb; baS oierte
,

cott ber jerraffe cot ben ©emächern

ter Äaiferin unb Königin, fcbeint uns ben Sorjug cor allen anberen ;u Oer»

tienen; taS fünfte, con bem Sa (ton cor bem grrtthflücfSjtmmer ter Kaiferitt

unb Königin ift fdfon mehr geberft unb baS (efjte con bem ©dj(o§tf)urm er»

fcheiiit nnS ju n>eit, eS ift wie ohne (Rahmen.

2(er Kaifer war noch ^Jrinj Sßilhelm con ißreuBen , als er Sdfloß

©abclsberg 1835 nad> Sinnen con Sdfinfcl burch 'ipcrfiuö erbauen tiefe; eS

würbe inteß fpätcr bebcutent oergröficrt. Ja« $d)(oß ift in jenem ettglifcb»

gothifchen Stpl ((Autor) erbaut, ber uns in 3Jiart Srantenburg nidit überall

gefallen will, ter aber an einem fo fdjönen Suuft fid» botb fet>r gut macht;

bie ^öhe ber Sotenerhebung ift gerate bebeutenb genug
,
um ben Jhürmen

unb örtern bie nötige Gntfaltung möglich ju machen. 25ie Sorhaüe ift

englifdj bis auf ben cnglifdten Sortierflufjl unb fo hat auch bie ganje innert

Ginriditnng, bem Sauftnt getreu, einen cnglifdten Slnftrid).

X\e ©entächer ber Kaiferin»Königin liegen an ber erften 1erraffe; eS

giebt ja gewiß größere unb aud; prächtigere (Räume, tiefe aber finb ein

ÜRufter con gefchmadooUcr Söehnlichfeit unb behaglicher Gleganj, welche

burch bie jahlreidten ftaniilieuantenfen einen noch hohem fReij empfängt. SuS
bens lanjfaal blidt man auf bie lerraffe ber (Rüdfeite, wo fiel), gerate ber

©laSthür gegenüber, unter bent gothifdten ©pi^bogeti ein heiliger Siichael, ter

teutjehen .Krieger alter ©d)(ad)tenpatron, erhebt: tem Kaifer con feinem Sru»
ter, teilt Könige grietridt üßifbelm IV., oerehrt, ba er als Srinj con

Sreußtn 1849 ©ieger über bie batifche SReoolution war. draußen hu

Sarf fteht ttodt ein ?(ntenfen au tiefen Kampf mit ter (Recolutioit, ein fo»

genanntes Silbftödl nämlich, ne6en weldtetn ber Srinj eine ^eitlang gehal»

ten, als er tie Schlacht bei Sagbäufel commanbirte. ©roßherjog l'eopolb

con (Baten machte eS tern fteltherru $um ©efehent. $um Ententen an tie

©ejicbungen unfere« ©ereilt* ju 3bucn, cerebrteßev Jperr ! SBir taunten Sie 'Me;
aber wir fotlten Sie in unferem ,3»fammeuwirten auch lieben lernen. (Mit 9ted)t

finb fie ber geiftige Oritnber be6 „Vereins für bie Oefchiebte SerlinS" genannt

werben. 2öa8 Jiüfter, ötönig, Siicoiai begonnen, haben Sie gcßd?tct unb auf eine

Sahn geleitet, auf welcher wir nur fortjuwanbeln brauchen, um überall tößlidie

©liltben für bie Ocfcbttbtc unferer ©aterßabt 51t pflüden. SBenn wir con un« felbß

cedit ciel Oute« fagen wollten, ober wenn einft unfere 'Jiadjfommen Über unfere

©eßrebunaett urtbeilen werten, läßt ftch hoch nicht« ©effere« Con un« jagen, al«

ta§ mir ybnen gefolgt finb. So tonnten wir ben lagShrer fUttfjigjähtigcn treuen

Xienfte im Staate, für bie Stabt unb für bie Söiffenfdjaft nicht corübergebcn laffen,

ebne tiefen Ocfübieu unb biefer Ueberjeugung auch einen äußeren Metriict tu geben,

unb id) glaube toir haben nicht allein 9tcd)t
,

fontern auch Gin Siecht gehabt
,

eine

liietaille auf 3hr oerbienßliebe« äßirten prägen jtt laffin. 2>aß ße nicht fd)en jum
Xage 3bre« 3ubiläunt« eoUcnbet werben tonnte

,
möchte id) beute — unb gerate

bier — nicht bebanern, unb jwar nicht allein, weil bie Prägung fo cieler Jiiiüieiten

neuer SieichS-Ooltiniinsen eine geniigenbe, nebenbei auch erfreuliche iSntfchnlbiguitg

cß, fenbern weil wir in ber Itwt teilte beffere nnb Würbigere Oelegenbeit rur lieber*

reidmitg ßiibett tonnten, al« biefc 3 11
f
an'ntcnlunft gleichßrebrnber märtifcher Oe*

idjidjterereine 511 löblichem unb erfreulichem Jbntt im ftarfe unfere« Jtaifer gewor-
benen JiönigS unb cor her mit folcher ÜDltmiflctnj Wieber bcrgeßelUett alten berliner

Oericbtflanbe. 3n ben Gtnblenten unb 3 ufchriftcn ber HicbaiUe baten wir unfere

©erehiuttg für Sie unb nufer; Viebe ;ur ©aterßabt
,

wie ju beren c^efcbichte
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Siege oon 1864 unfc 1866 ater ftnbet fid) im s|Sarf eine Siegesfäule mit

einer Victoria oon fttandi.

2)aS ^rac^tftücf teS SchloffeS ift ber Speifefaal, ber hefonberS aud) bit

Jpcralbifcr entlüden wirb. 3)ie SBappcnbede wirb nämlich feljr finnig bureb

ben eiermal wicberf)oltcn fc^roargtrjeiß quabrirten 3°Öerufchilb gefiü^t unb ge*

tragen, bie ®l}naftie als Trägerin beS joflerif(h*branbenburgifd)cn Staate«;

bie Allegorie ift hier bie eoQe Üfialjrjjeit. Uefccr ben SBappen ber ad)t Bro*
oinjen beS pveujfifdjcn Staate« erfdjeinen aüerbingS nod) gtoei , reelle aud)

nur bie $t)naftie repräfentiren, nämlich eben ber 3oÜernfd)ilb unb ber 8öroe

für baS Surggrafenthum Nürnberg. ÜJierlwürbig ift eS, baß ber 3°öernfd^ilb,

eon Gfjurfürft Srietrid) L an, immer im d)urfurft(id) branbenburgifd)eu SBappcn

geführt worben ift, ber STitet eon 3ollern aber erft 1685 oom ©rojien ßhur*

fürften angenommen tourbe. Cr fagte babei feljr bejcidjnenb: „!2BaS nun ben

Situl eon £oljen--3oUcrn betrifft, ta gilt eS llnff gleicbeiel, ob llnß foldjer al«

0)raf ober als gürft oon §ohen»3ollern beigelegt toerbe; ja, eö ift Unfj faß

lieber ein alter ©raf eon $)ohem3°Uern ol« «in neugemachter g-iirft folgen

Dia^menS genannt ju werben unb fbnnte folchcnnad) fottjaner Xitel immediate

nad) Cammin folgen."

Unter ben QUäfern ber reichen Sammlung, bie hier aufgeftellt ift, finb

nicht toeniger als acht 9fcid)Sablergtafcr , b. h- Cplinbergläfer mit ber 2>ar-

ftelluug beS 9ieid;satlerS, ber bie Sappen ber DfcidjSglicber trägt; befonber«

intereffant war un« ein (?la8 mit bem branbenburgifdjen SBappen auf ber

einen unb bem pontmcrjdten auf ber anbern Seite, es ift auS bereit beS Chur ’

fürften Oo^ann @corg, ferner finb brei fogenannte §allorcngläfer ta; bas ältefte

uod) aus ber 3eit
,

ba $aüe unb taS $erjcgthum ÜJtagbehurg nod) nid)t

branbenburgifdb*preußif(b toar, bie beiten anbern aus bem Oatyre 1703 unb

1?10; tiejeöläfer gehörten eljebcm mit ju ben ^ulbigungSgefdjenfen, welche

bie Halloren ihrem l'el;nSl)errn mit bem ÜteujaljrSgrufj brachten, fie geigen ben

Salglorb, taS 26appen ber Saljiocrfarbeitcrfd)aft im fyallifd^en 2t;ale, nicht

baS ber Stabt $afle, welches einen rothen ^palbment in weißem Seite hat, ber

oben unb unten oon einem rothen Stern begleitet ift.

au«gefpro<hen, unb legen fie alb eine metallene Ui tunte für alle *jeit in 3hre
fjtäribt nieber.

.feier würbe bie Mvcbe turd) bie örfdjeinung @r. ilWajeflät be« Äaifer« unb
Jtonig« unterbrochen, Mcrbocbflwelcher in Begleitung be« bicnfltbuenbeu glügel*

Mjntanten gürten Anton ÜfabjiwiU, in einer oon ©(bimmeln gejogenen ßquipage
oorfubr, auoftieg, gnäbigfi grüßte unb ftd) ben 3ubilar ooificQen ließ, ja, bie

®nabe batte, bie goltene Bicbaillc aus ben §änben be« Botfipenben ju nehmen,
unb bent oerbienten Btaune ju überreichen. ®e. «aiferlidje Blajrflät ließ ftd) bann
ben 'ßrofeffor Ülbler oorftcllen, bebauerte, ju ff?ät getomnteu ju fein, um feinen Bor*
trag nod) ju büren, Wünjd)tc aber, baß berfelbe ihm fd)iiftli<h cingereicßt werben
müge, unb äußerte babei: „3d) bin um 1 Ußr fdjon einmal ßier gewefen, unb
glaubte bie Bctfainmlung bereit« anjutreffen. ©ie War aber nod) auf ber ,£>aoel.*‘

@e. Biajeftät fprad) weiter feine greube au«, bitfe« ebiwüibige Baubcutmal oor

bem Untergange gerettet ju haben, unb wie mau jejt erft jeben werbe oon welcher,

auch timfthifiorifchen Bcbeutung baffelbe fei. $ie einnxfenheit ©r. icaiferlid)cu Bia'

jeftät in iliitte be« Biärtifchen ®ejd)id)t«oeieins bauerte eiminbjwanjig '-Minuten.

@etn Wären Me in einen lauten 3ubelruf bei
f inem freunbl d)en atbjd)ieb«gruße

auegebroebett, wenn bae Bewußtfein, jelbft nur gebulbete (Säfie ju fein, nicht ju ehr*

furd)teooller ©lille gemahnt b J ttc. 2>cßo lautei brach ber 3ubelruf, Oon frhmettcin*
ben ganfareu begleitet, auf ben ©d)iffrn au«, al« fte au bem 2>nrcbb!icf oorüber*
fubren

,
welcher oom Ufer ju ben geuftern be« Xaiiet« im Schlöffe jührt, wohin

©e. SPiajeflät jum Bortrage be« ®eh- «iabineWrath BJi(mow«ti jnrüdgetehrt war.

i
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2>te ©etnäcßer, welche ehebern bie Jochtet beS AfaiferS, bie grau ©roß-
Ijergogin bon Saben

, bewohnte
, fo tote bie beS Afronpringen unb ber grau

#ronpringefßn, bie aber je(jt auch nur feiten noch hier wohnen, geigen benfctben

Gbaraftcr eleganter Sehaglicbfett, wie bie ber Afaijcrin. ®ic .ßiminer ber grau

Äronpringefßn füllen gang wie bie 3'mmer Eingerichtet fein, welche höchftbie*

jelbe einft in ©cbloß Sinbfor bewohnte. $n bem ©ernad? beS Afronpringen

fehlten begreiflich Weber bie iB3erfe be« großen griebrich in rothcin 'flrachtbanbe

noch ©raf ©tillfriet« Monument« Zolleraim, auch war ba eine Heine ©antm*
lung oon Ahigeln unb ©ranatftilcfen, roh unb oerarbeitet, GrinnerungSfleinig«

feiten au« ben Kriegen oon 1864 unb 1866, 1870 unb 1871. Äu<h mangelt

e« nicht an wirflicben Äunßmerten oon h°her panb, wenn baneben auch

3Rand)e« bilettantenhaft auftritt unb Grillige« als Afmberarfceit fich offen unb

ehrlich befennt.

®aS Ontereffanteße im gangen ©dßoß Sabelsberg finb aber für un«

hoch bie beiben ftillen ©emädjer, in benen Afönig Silhclm arbeitet unb fchläft,

Zreppe auf,Zreppe ab geht eS in einem folcfjen gothifeben Sau immer; Afönig

©ilhelmS .ßirnmer liegen über bem ber Afonigin, wir fteigen eine Ireppe

nieber, bie mit pirfeßgeweihen unb anberen 3agbtrophaen beS hohen perrn felbft

faß gu reich oergiert iß unb bann wieber ein Zreppcßen hinauf, enblicß öffnet

ßcb bie IhUr Au einem räumlichen unb hellen, aber überaus fcßlid;ten ©emacb.

8Bir treten ehrfürchtig ein: baS iß Afönig iZL'il^clmö SlrbeitS* unb SortragS*

gimnter. Sin bem runben Zifcß ßht Gr beratßfdßageub mit feinem Sismarcf,

feinem ßfoon, feinem Gulenburg ober ©clchow; ober mit feinen geltmar*

fchäDen unb ©eneralabjutanten. Soßt mandieS febwere Sort iß bort ge*

fallen unb manches, was hier noch als ein fcßücbterner Sorfdßag flüfterte, hat

fpäter im ®onuerton als Zßat bie Söelt burchbrauß.

35aS 3*nimcr iß baS obere ©emach eine« aebtedigen ZhurnieS unb hat ein

fogenanntcS ©terngeWölbe; bie Sänbe fmb blau, ber Zeppicß ift oon buntem

SelourS, bieSWeublc« oon weißem Slhorn gefdmitst mit braunem l'ebcrbeguge.

$irGh°ife*longueS finb mit Suchern, Silbern, Sfufifalien hießt belegt. Unter

bem genßer ßeht ber räumlidje ©eßreibtifdi, bie glatte iß mit allerlei fleinen

Slnbenten bebedt; unter ben Sliehern
,

bie bort liegen, bemerften wir einen

Sant ‘fHattbeutfcb oon gri(j Weuter unb aufgcfchnitten ben neuen Woinan

Um „©cepter unb Afrone" oon ©regor ©amarow, ber wahrfdieinlidi für ben

Afaifer ein befonbcreS Ontereffe hat, weil er bie^eit oon 1866 bis 1872 be»

hantelt unb ber Serfaffer, teffen wahrer Warne WegicrungSratlj Wfeting iß,

befanntlicß ein eifriger welfifchcr Slgent war, ber ftd? erft 1870 wieber

Preußen guwenbete, nachbem er fich baS ungweifelßaftc Serbienß erworben,

bie welßfcfae Legion oon bem Gintritt in frangöfifeßen 2)icnft abguhalten. Unb
noch fcßlichter als baS SlrbeitS* unb SortragSgimmcr iß baS ©chlafgitnmer

Afönig Silhelm«. 2)aS i'ager iß überaus einfach, ein '’fJfüßl unb eine graue

©teppbede, baS iß ade«. Gilt Zaicßentuch am Sett unb ein panttueß über bem
Afaminfcßirnt hoben beite baS Reichen P. v. P. — alfo Preußen« Afönig, ber

teutfehe Äaifer, gebraucht noch immer bie Säfcße beS bringen bou Preußen.

Sin ber geufterfpange hängt ber Heine ©piegcl, oor bem fich ber Afönig

felbft raßrt-

Sluf bem Zifcß ßanb eine ©chaale mit $uder unb ein Heiner filbcrner

Zeller mit einigen Grtbeeren; ber hoh« Perr hatte furg oorher Grbbeercn aus

feinem ©arten gefoftet.

3n höchß aumuthiger Seife fchließen ficß bie Slußenräume beS ©eßloffes
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an bie inneren an unb ^e^en juweileit ineinanber über; b'*r offene (Erler,

tort illtanc unb burcbbrocbene ©itterwänbe, ©erraffen, bie mit Räumen unb

SBlumen beftanben finb, Sfalfone, bie unter Spbeu oerfebwinben, SRäurae ent»

lid) , in benen mit bodnniitbigcr Dliene felteneS geberoieb auf unb ab man»

be(t, baS ficb wohl feiner ^uSnabmefteBung bewufjt ju fein fcbeint. Ob«
?J?a jejtät bie $aiferin=Äönigin ftreut mit eigener b°b« |>anb biefein geberoieb

gutter, ba$ mag wohl ein ftoljeS geberoieb fein! Diel hartnlofer giebt fufa

baS ^ebböddten bort, baö neugierig über eine Xreppenftufe btnauSblidt.

DabelSberg ju befugen ioftet 3<it} e® ifl ba gar 3U bübfd> unb wenn

man ÄOeS gcfcben 3U Ijabcn glaubt, io giebt eS bocb immer »Über, nicht

etwa«, fonbcrn noch oiel 3U {eben. SS rei3t ja äUeS, was bem Könige

gebürt, WaS in irgenb einer Siebung 3u ibm ftebt, unfere Deugierbe; es ift

aber noch niebr als Deugierbe, eine oiel tiefere unb beffere Gnipfinbung, bei

ben treuen, altpreufjifcben Ipersen.

Xa ift ein ©totf, ben ficb $önig SDilbelm in £>0(3 geidmitten als

jähriger .ffnabe unb ber fiinfunbfief^igjährige ftaifer gebt noch jeßt gern

an tiefem ©tode. XaS ift ein fo recht dtarafteriftifdier 3ug im Dfefen unfercS

•ffönigS, bie greube an bem, waS er fdien lauge bat; bie Xreue, bie er felbft

leblofen Xingen bewahrt, ©anse Sünbel ber oerfebiebenften ©3>a3ierftöde

fteben ba unb bort, ber Äönig benußt niemals einen baoon.

Xer Darf um bas Schloff ift eigentlich nicht groß , obgleich ber ffönig

filrglicf> erft allerlei f’eutc in bem armen Dachbarort SioroameS burch ben Hntauf

ron SBiefen glüdtid) madge, aber er ift febr toobl georbnet. Puffer tem

fDfeifier Penne finb Äoiiig griebridj SEBilbelm IV., Dring (Sari oon 'fireugen

unb glirft Hermann fßUdler<fDIuStau mit 9fatb unb Xbat bebülflich ge«

roefen. iufjcr bem linoergleicblidien ©ege vom (SingangStbor 3um ©d)lofj

mit ben oerfdjiebenen SBafferprofprctcn, bat uns immer ber gichtcubain beim

(SaoalierbauS ben ftärffien ßinbrurf gemacht.

„Unb in Doffern« gitbtenbain,

.tritt er mit ftiflent »ebnnber ein."

©linife.

Oliitife, nicht ©lienide, ober gar ©tieueefe, tenn bie Ableitung oon beit

weitbifcben ©linil, 3iegdgrube ober^icgtlt'. macht fidt jeyt berrfdjettb geltcnb,

obwohl ficb baS alte djurfiirft liebe Oagbfcblefi beutfeb genug -fHeinerfe fdjrieb, unb

ein gcwiffeS SDiifjtrauen gegen flaoifdie Ableitung uitS geboten erfcfieint. (Mlinit

aber gefallt unS wegen ber (Erinnerung au bie weltoorncbmen früheren

XuiUerien in Daris, bie auch *®o einer 3wgflgrube, ober fo etwas ähnlichem ab«

ftammen, wie ber Dame oerrätb- Dian mujj bei ©linife aber ein breifacheS

unterfebeiben: einXorf mit bübfeben Raufern in einem bem marfifdieu Banbe

angepajjteu ©diweiserfttjl , bie Wohlhabenheit Beuten als Dillen bienen; ein

Oagbfd)lo(j mit einem Dari barait; unb einen Darf mit einem Puftfchloji

barin. Don bem Xorfe ift weiter nichts 31t fagen; baS Oagbfcblojj aber ift

ber ©ommerfitj ©r. $. Jp. beS ©cneralfelbmarfdialls Deinsen griebrid) (Sari

oon Dreufieu. XiefeS ©cblofj, baS fid) oom SBabelSberg her fowobl, wie ocu

ber itnocrgleichlichen ©linifer Driicfc aus, febr gut oorftcDt, ift in ben fünf»

giger Oabren biefeS OabrbuubertS erft erbaut worben, ben Darf baran bat

©. ff. Drin 3
CSarl oon Dreujjen felbft für ben einjigen ©obn angelegt.
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Jie SJaumlidifeiten im Onnern be« ©djloffe« finb wohl certheilt, neben bem
’diönen ©peifefaal nach bent fpofc ju gelegen ift im erften ©tocf ein großer

Salon mit einem fehr anmuthigcn Slltan nadi bem ©arten, auf Welkem bie

grau fßrinjefftn griebricf» (Sari, bie hochbegabte SDfaletin oont Stamme be«

rauben alten Jeffauer«, zuweilen jum Iljec empfängt.

Unter ben fdiönen Räumen im iJJarf l;ie(t ber ®5ncnbej»inger ifJrinj

griebrich (Sari an einem Reißen Ounitage be« üaljre« 1866 Jafet. ß« war
am Jage cor bem Äu«marfch 311m Kriege mit Dcfterreid); ber ßhef unb bie

Cfficiere be« Stabe«, welche ©eine Äönigtichc Roheit in« gelb begleiten

tollten, waren bie ©äfte. Ja« ©efprädi war lebhaft, auch beiter, bie ©tim*

mung aber im ©runbe bod) evnft, wenn audi ber SRehtgahl ber Cfficiere ba«

'Mtenblut tiodi jung unb rafch burdj bie Ätern rann. 2öir Preußen gieren

tnutbig, aber nicht iibermüthig 3U gelbe. Jer ftbwerern ©timtnung gab ber

burchtauditigfte fjlrinj felbft, nadjbem er bie Jafel aufgehoben, 3lu«trud, in*

bem er, fein iliunt lächelte aber fein Äuge war crnft, gu bem ewigen feiner

©äße, ber inlSioil war, fagte: „SWun fommeu ©ie, ich wiQOhnen einen Üliarf*

grafen con Srautenburg unter einem wenbifcheit Pinbenbaum geigen!"

Sßir fd)ritten fcurdj ben woblaitgelegten ©arten 3U einer fdiattigenpant*

;unge cor, an weldie con allen Seiten bie blaue, con ©onnengolb bur<b*

lenditete Soge ber .fiaoel mit (eifern ©cbalt Hopfte.

Ja lag, con ben SBärterinnen bewadit, in Weißen Pinnen unb weißen

•ftiijen auf einem niebrigen SBäglein 'iJSriiig floacbint grietrid) Peopolb, geboren

im fülarfgrafenthunt gn Srantenburg, grüner Pintenjdiatten über ibnt unb

ber (üble ,^ug com ifjacelftrom. ©0 fdjlicf be« fürftlidjen gclbperrn ©öbnlein,

reffen ©eburt«tag mitten innc ftebt jmifdieit ben lagen con Jtippel unb bem

läge con «föniggräh- Unb milbe neigte ber 'IJring fein ernftc«, (iihne« Änt*

lip nieber 3U bem 3arten Äntlip be« Äinbe« unb nach ibm neigten ftdj aÜ bie

behelmten Häupter ber au«erwäblten Sßaffengcfäbrten über ba« Äinbergeficht;

ba war eine güUe ftolger preußifdjer ^elbengcbanfcn in jener ©tunte über bem

£>aupte be« jiingften fDlarlgrafen con Srauten bürg! ß« bat wohl (einer ber

Änwefeuten jener ©tunte oergeffen!

Unb al« wir juriidfubren in bem Jampftaljn be« ^ringen, bem eielbe*

fprotbenen Jfcbinafel, nach fjJotöbam, tiebt an ber JpaltefteUe rief ber ßhef
be« ©eneralftab«, ber ©eneral con Soigt«»9(hc (J<

ber nadjmal« be« Siuljmc«

(0 reiche ßrnten gebeimfet in Söhnten unb bann in granfreich, an« Panb

fpringent: „2ßir waren gerate fcreige^n !" deiner ber Herren jdiien’« al« eine

fdjlitnme Sorbeteutung 31t nehmen, nur 2Major con Unger, ber wenige

'li'ochen tarauf turd) feinen berühmten, in ©dir ift unb Silt gefeierten fh'ecog»

no«cirung«ritt am Ä teilt cor Äoniggräfc, einen ftoljcn fKanteit gewann, fagte

31t bem einigen ßiriliften in ber ©efcüjdiaft: „6« hat tabei fJliemanb beffere

ßbancen al« ©ie!"

'.Run, im töhmifdieii gelb3ug ift (einer con ben Cfficieren gefallen, bie

an jenem tRadimittag in ©linifc waren unb ber ßicilijt lebt auch noch; bo«

beweift aber nicht« gegen ben alten ©tauben com Jre^ehnten, beim ©eneral

con Soigt«*9ihep l^atte fidj einfach oerreefmet unb einen ber prinjlichen Äbju*

tanten oergeffen ,
mir waren bei jafel eie^ebn getccfen. Jiefe Äufflärung

3ur ^Beruhigung terer, bie im Äberglauben tc« Jre^ehnten leben unb aße

läge al« Sieqehnter 3U einem Jiner gelaten werben. Jabei wirb ihnen ihr

Jiner noch gan, anftäntig be3ahlt; finb ba« catilinarifche ßpiflensen?

Ja« Schloß be« '4>rin3en griebrieh ßarl in ©linife heißt ein Oagtfcblog
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unb allerbing« bedt ber 'hotSbamer gorft mit ben Üannenbergen ihm ben

bilden, aber ber fiirftüc^e SUaibmann ftlbft betrachtet e« fcbwerlich al« -3agb-

jdßoß. Al« foldie« bient ihm fein ©chlößlein ®reilinben bei ferner Befifcung

9teugeblenborf ober 2)Uppel, unfern be« ©cblachtenjee«, ba« liegt in tiefer

SBalbftifle, wie begraben unter grünem Paub unb grünem Schatten. ®a
bringt ber Wencralfeltmarfdjaü oft Sodjen in oöDiger ßinfamfeit gu unb

liegt bem ebeln SBaibwert ob. SBenn er aber nicht jagt, bann fielß man ihn

mit 4L;alb unb ^»oljcultur eifrig befchäftigt. 3m grauen 3agbrod, nur mit

einer gewaltigen ©aumfdjecre bewaffnet, aber nicht ohne bie, allen ©olbaten

aufl bem gelbe befannte halblange ßigarrenpfeife, wanbett er burdi bie neuen

tlflangungcn unb ßulturen, in benen er im griibling 1871 nod? frangößfclje

Ärieg«gefangene befdiäftigte, bie er ftreng hielt, aber liberal beföftigte, wa»
' ihm ber grangmanner gange« Her

g
gewann. ß« war hödift intereffant, ben

gelbherrn in her Unterhaltung mit ben (befangenen gu beobachten. Auch war

bamal« ein febr häßlicher £nntb ba, ber bem ^ringen gugelaufen war, al« er fein

Hauptquartier gu JSoncourt cor ÜJlefe hatte. ®er i<ring hatte biefem frangöftfehen

©ierfüßler ben Flamen „3)oncourt" beigelegt, wunberte fid) aber nicht wenig,

baß bie Söeftie nicht auf biefen bod) böchft paffenben tarnen hörte, bi« fich h^au««

fteUte, baß bie 3)ienerfchaft ben tarnen grangmann, ober grangel, bequemer

gefunben unb ber H“nb ihn acccptirt hatte. Außer ben frangöfijchcu (9efan«

genen unb bem frangöftfehen Hunbe befanben fich bamal« im $reilinben«

fdjlößchen auch noch fWaultbiere, bie ber ^Jring in ©Ubfranlreich gefauft hatte,

febr interefjante Jbiere, oljne .Sweifet, <*hcr launifch wie grangöfinnen unb

burch bie ßfelbohren unfehön auffallend.

3)er ©peifefaal im 3aqbfd)toßchen hat hübfehe Öla«gcmälbe, bie 2Bap*

pen ber ©täbte unb ©chlöffer, wo ber ^ring roäbrenb feiner Ärieg«gttge fein

Hauptquartier gehabt. 3/reilinben muß mancherlei fchon gefehen ba&cn«

wenigften« fpricht man bunfel oon einer geheimnißoollcn Jireilinbcnchronif.

Ächten wir oon biefer Abfdjweifung, oout ©dilachteufce nadt Ölinife

unter bem Söttcher0berg gurüd. ©liuife ift nach sJUfol«foe, faß ber Pfauen*

infei gegenüber, eingepfarrt.

®ic ÜBcfityung ©. fi. H- be« bringen ßarl in ßflinile ift ,
wie wir febem

bemcrlt haben, ein alte« churfürftiicbe« ©djloß mit Puftgartcn gewejen, ba«

Äleinede bitß; e« biente fpäter al« Pagarett), bann würbe e« oertauft, unb

war einige 3ahrc im SBeßb be« Staatafangler« glirften oon Harbenberg,

oon bent e« enblich ©. St. H- 'bring ßarl taufte, Schloß unb ‘ftarf ©linife

fmb aber burebau« eene fWeufthöpfuug be« ^ringen. Unb welche Schöpfung!

ß« ift bie hödjfte parfgdrtncrifdw geiufdjmederei, fo gu fagen, bie fich in bie«

jen Anlagen tnnb giebt. Sfon ben broncenen Hirfdjeit an, bie ben ßingang

bewachen unb oon ben oergolbeten Pöwen, bie fächerförmig SBaffer fpeien, burch

alle fßartiecn be« ißart« hinburch, burch ba« Ihal ber armen Hirten, an ber

Weißen Söant, bem 33eloebere, bem Sfohrhauocben, bem gelfenteidi, bem Säger«

hof, ber leufelbbrüde, bem Ültafchinenhau«, bem Älofterbof, bem ßafino, ber

ßfeugierbe u. f. w. ooriiber bi« an bie lehte Au«gaitg«pforte nicht« ©tören»

be«, nur Anmutbenbe«. Ohn« SS3ifcerfp>rud) i|t ber 'flarf gu ©linife ba«hö<hße,

wa« bie moberne ifkrfgartenfunß gu leiften oermag. ©elbß bie Anlage

fünßlicher gel«partieen, bie Älippen, an benen fo oiele '•JJarfgärtncr febon ge«

fcheitert fmb, ift bi« gelungen unb nicht tleintich. 35a« ftattlichc Schloß

liegt faß oerftedt in Saumpartieen; elegant unb gefcbmadooll au«geßattet.

Digitized by Google



^rtu^tna ^Öuiglidjf ädjlölfrr. 93

birgt e« oiele werthooOe Äunjtfdjäbe; in bem (Eafino ift eine reiche ©antm*
lung »on ?lntifen.

{Rach bem genußreichen ©efud) oon ©linife Ratten mir nod) ba« fetteue

Sergnügen bie SReute be« fßrinjen
, 70 ih'iiben ftarf, bie im kennet feine«

Oägerbof« in fergfättigfter ffieife jur Oagb erjogeit wirb, unter ber Peilung

be« berühmten Cberpiqueur« ©alomoit in 2:^ätigifeit ju fehctt. ®ie .jpunbe

jagten auf bem ÜBege nad) ber SRoorlafe bal)in, auf jenem einjig frönen SEßege,

ber immer inmitten be« blauen äBafferffiegel« ber £>aoel unb be« grünen

SJergmalbe« oor (glinife ^intäuft. <E« war ein 3lnblirf, ber aller 3agb*
unb £unbefreunbe Jperj erquiden mußte, al« bie 'JJieute auf $3efe!)l SBaffer

nahm, bie Jpaoel bunbfd)wamm unb nad) bem ®aftf)au« jum Dr. gauft in

Sacrow überfeine.

$a« anmutige ffirchlein »on Sacrow batrüben tyeifjt bie .fteilanb«»

fird)e, ober eigentlidi: ©anct ©aloator jum Bart; fte bejeidmet eine Pieb=

ling«jtepe be« bocbfeligen Äönig« griebridt SBilbelnt IV. unb ift nod) je(5 t

ba« oieler Puftfahrten. ?lber ©acrcto bewahrt außer bem Pieij feiner

lanbfd)aftlid)en Schönheiten auch nod) eine literarifche (Erinnerung. I>cr alte

Nicolai melbet 1786 fteif leinen: „Sacrow, ein -Wtrdjborf unb

(Riiterfifc , bem .jperrn 3?aron oon 3orreboutorrc gehörig." 333er ift benn

nuu biefer $err Süaren oon lorreboutorre, teffen Warne nid)t ein ÜRal richtig

gefdjrieben ift? {Run, e« ift ber ©ob» be« berühmten ©eneral« ifluguft 53aron

be ?amotte*gouque, ber bie greunbfd)aft be« großen griebrid) (Ich 3U erhalten

mußte oon Whein«berg« unb be« 3ugenborben« Wittertagen bi« an« (Enbe;

unb toeiter war er ber 33atcr be« lieben«witrbigen 3a>*berring= unb llnbitte*

bidjterö, be« eteln töaron« griebrid) oon Pamotte-gonque, ber in ©acroto

einen Ihe*l feiner tfngbengeit »erlebte, $er ‘Sleltcfte im £>aufe be Pamotte«

gouque führte nad) altem $erfommeit bett litel ber Baronie Ihorreuat)e*

boutorre, an ber (Eharente gelegen, toeun toir nidjt irren. (E« hat un« biefe«

eble ®efdiled)t franjöfifd)et Wefugie«, banfbar für gewährte braubenburgifcbe

©aftfreunbfdiaft, fd)on einen preußifchen gelbherru unb einen beutjd)en 5Did)ter

gegeben. (S« ftnb mehrere biefe« ©efdilecbt« unter ber Ärieg«fat)itc 1870
in« gelb gejogen.

Xa« 'JJfauentnfdfcfMoß.

213ir fiub jur redjten ©tunbe gcfommen, benn ber große ÜRarfbranben*

burgfahrev Iheotor gontane fagt: „(Erft nad) fediö Uhr 3lbenb« entfaltet bic

märfifche Panbfcßaft ihre cigenthiimlichen SReije in ganzer giille!"

3)ie Bfaueniujel nad) fed)« Uhr 2lbenb«; bie ©onnenftraf)len {fielen

lieblid) über grüne« Panb unb blaue SBogen, eine tiefe ©tiüe ift fanft über

ben SGBafferfptegcl gebreitet, fo baß man ben JÜbent be« flhenbwinbe« gehen

hört; ein graurötl)lid)cr garbetiton legt fid) ftricfjmcife über ben blanfen

©d)immer, auf bem gahrjeuge mit Weißen ©egeln, ftill wie ©d)Wäne,

unb Schwäne, weißen ©egeln gleich, l^tiigletten, hintreiben. £>ie weißen {Diauern

oon {Rifot«!oe allein bilden grell beleuchtet auf bie fßfaueninfel nieber.

33er gährfahn floßt an« Ufer, bie ffji)ramibenpapfcln , welche bie 3ln=

linbe bezeichnen, erinnern an Äfönig griebrid) Wilhelm II.; fein Piebling«*

bauen war biefe ’Uafpel, unb fein ift biefe 3nfel, bie er bebaut, ber er audi

ben {Kamen gegeben hat.

3)er Äanindjenwerber, fo hi*§ bie {ßfaueninfet früher, hat freilid) weiter
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pinaufreichenbe biftorifcbe Erinnerungen. Äunfel con l’öwenßern, bev illdni-

inifl, bcr ©olbfod), ter Scheibefünftler, her ©IjoSphor* unb ÜRnbinglaSerßnber,

Raufte einß auf bem fiaiiincbenroerber ,
bamalS war er Äammerbiencr beS

großen E^urjiirften; baS MeS Weiß man wohl unb ber gleiß berpotsbamer

©efchidjtsforjcher bat Sctenftücfe genug aufgefunben, aus benen t;croorge^t,

baß fid) Ihtnfel con ffötoenßern nicht allju gut auf bem fötninchenwerber be-

funtcn, befonterS nach bem lobe beS großen Gburfürßeu, fo baß man eS ihm

eben nicht allgufe^r cerbenfcn !ann, wenn er Slbfdneb nahm unb in Schweben

ein berühmter ©ergratp würbe.

2>ie Kaninchen fmb mahrfdjeintidj mit bem großen Sdteibefünßler neu

bem ©Jerber rerfchwunben , bie Schafe traten für fte auf unb eine h>« &e-

grüntete Schäferei gehörte junt Flinte ©ornßebt.

Grß griebrich ©Mlbelm’S II. feiner ©tief wußte bie lanCfchaftlicpe Schön*

heit beS ©3erbcr8 ju würbigen , er erfannte
,
baß fte bie föftlichfte ©erle im

®iabem ©otSbamS. Gr ließ bi er in ben fahren 1794 bis 1797 baS Schloß, bie

ftiiehe, bie ÄaßeÜauei, baS GacatierhauS unb bie 3Reierei burdj feinen Jpof*

gimmermeißer ©renbet bauen. 3U ^em ®dßoß ßnb bie Kliffe con ber®räfin

St'tcbtenau "entworfen , nach römifchem 3Jtußer; bie ©artcnanlagen ftub ecu

bem §ofgärtner Dtorfdt; neben bem ©arten aber beßanb auch bie Sd>äferci

fort unb eine ©tolfenwirthfcbaft baju. ©?ir wiffen noch, baß ber Äönig bie

Onfel mit ben ©fauen becölferte , nadj benen fie bann benannt würbe unr

baß er auch Steter, $irfcpe unb Süffel hier hielt, aber fonß wiffen wir aus

feiner 3eit gar nichts mehr. @S follte nadj feinem lobe eine ©taujcpod'e

für bie ©faueninfel fommen, cor ber alles, was ihr eorherging, cerfcbwant.

griebrid; ©Mlhelni III., ber feines ©aterS eine Schöpfung, ben neuen

©arten mit bem SDtarmorpalaiS mit auSgefprochener llngunß behanbelte, be»

corjugte bafür bie anbere befto mehr; bie 45faucniitfel würbe, befonberS feit er

1804 in gerbinanb gintelmann einen $ofgärtner nach feinem ©efehmaef

bort hotte, fein tfieblingSaufentpalt. ©on ber ©faueninfel werben aus

gintelmann’S 3U£ht wol fo giemlid) alle bie ©eorginen (J)ahlien) ftamnten, bie

unfere ©arten fcbmücfcn; fte finb ja con hieraus felbft in ihre tranSatlantifdte

$eimat jurüefgewanbert. $ier würbe, nachbem ber Äönig 1821 in acht

föniglid)er ©Jcife bie iRofenfamntlung beS Dr. ©ehtn in ©erlin getauft, con

ben gintelmännern jener ijochberUhmte fRofengartcn begriinbet, ber lange

feines ©leichen nidjt hotte. £ie ©arfaitlagen gewanucn langfattt jenen

füllen 9ieig, ber con ber Panbfchaft allein, ohne irgenb me (die fiinftlkhe 3u*
that IjCTborgebracht wirb, wenn funbige unb glücflidje £>anb alte ©ortheile,

welche bie Statur bietet, jn benn^en weiß. Gin befonbrer Ipeil beS ©arfs

war ben Ih>cren gewibmet; man hotte ba eine ^irfchjdjlucht, eine ©ären*
grübe, eine gafanerie, ein Äänguruhhottö, ein l'amahous, ein SlffenpauS, eene

©olitre, ©Jaßereögelteicbe u. f. w. GS war hier ein joologifdier ©arten in

einer 3<it, ba eS bergleicpen ©nßalten nod) nicht gab. Unb faß beu gangen

©eftattb an Jhi£ren hot Sfönig griebrich ©Mlpelm IV. 1842 ber ©etieuge*

feOfdjaft beS ©crlitter goologifchen ©artend bei beffen ©rünbung gefchenft.

©ber cS iß tropbent noch immer fein ©fangcl an ©ethier auf ber 3nfel,

namentlich bewegt fich ber ©fau ßolg unb ßiÖ noch immer japlreicb auf bem
glattgefd)ornen fRafenteppich- 3m Oahre 1825 würbe baS Gabalierhaus
burdt bie intereffante grontc eines alten ®anjiger ©atricierhaujcS ^bem

©rafen Schlieffe gehörig), bie ber Äöttig bort abbredjen unb hier wieber

errid'ten ließ, ccrßhönert. Seitbem nannte man baS GacalierhanS auch baS
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Sanjiger £>aug; 1830 würbe bag Salmenpaug gebaut, ba eine Sammlung fepr

fdjöiter Gremplare in ^iariä erworben worben war. fDtan fagt, bie Pfauen*
infei »erbe nur nodj teg ^atmen^aufeg wegen con gremben befucpt; nun
einige lommen hoch aud; wol nod> »egen ber breipunbert »artigen Gicpen,

bie auf ber Onfel ftefycn.

5>ag rufficpe $>aug auf bem bewalteten Serge am anbern Ufer ber

$abel, 'JlicolSfoje genannt, bem bamaligcn ©roßfürji 9ticolaug, bem @e-
mal unfcrer älteften Äöniggtocpter Gparlotte Su ßpeen, würbe 1819 gebaut.

On ber Seter S““l$ Äirdte babei, bie am 13. 3luguft 1837 geweift ift,

würben am 22. Ouni 1872 bie Srinjeffumen ÜWaria unb Glifabetp oon
Sreußen, bie Jöcpter beg Srinjen griebricp Äarl, in ©egcnwart beg fönig-

lichen £>aufeg unb »erwanbter tjodjfitrftlid^er fßerfonen confirmirt. Oagbfditoß

©linile, ber Sommerfip ber Srinjeffin, gehört ju bem ^farvfpreugel »on 3t.

Seter unb ^aul.

®em »ieberfäprt aber leine geringe ©unft, bem eg geftattet ift, »on ber

Srücfe jwifdjen ben Stürmen beg Sfoueninfelfdiloffeg pinauggubtiefeu in beit

Äbenb, ber fiep leife über bie grünen Suchten unb Manien Spiegel beg

£a»elftrorag lagert; ber bie Onfel mit ihren buftigen Saum* unb SJiefen*

Partien burcpwanbeln barf in laufdiiger Slbenbftille — eg finb bieg klugen»

bliefe, für bie man lange ein bantbareg tlnbenlen bewahrt.

i>aö Onfelfdjloß ift ein jierlicber Sau; er ift räumlicher, alg er auf

ben erften Untlicf erfdfeint unb in ihm giebt fiep eine 3e'* funb, beren

Spuren wir im Sotgbamer ©tabtfcploß neben friebericianifcper Stacht ärmlich

finben, bie wir in Sflrih mit SRüprung charaftcriftifch nennen, bie uug hier

aber in cbler Glegang gar freubig begrüben. Sag ‘tPfaueninfelfchlofj geigt,

wag man mit ben aOereinfacpften Mitteln madien tann, wenn man fiel ©e=

fepmad bot.

gür ben preußifdjen 'Jtatrioten bergen biefe JWäunte Sdiape »on fReli*

quien aug jener griebricp Silpelntg* unb Pouifen=3e*t, bie bent preuffifdien

bergen tpeuer bleiben wirb, wenn und au* immer mehr ing Sewußtfein

tritt, »ag an kleinlichem unb galfcpem gerate jenem Streben uad) Ginfacp«

heit unb fRatürlicpfeit anping. Gg ift biefeg Streben pier, au* wenn eg

irrte, auf ein fotepeg Stüd refpectabler ©eftnnung unb fittlidjer Sücptigfeit

gejiüpt, baß eg nirgenb wirfliep jum ^errbilbc werben tann, ,fo nape oft bie

©cfapr baju gelegen paben mag.

§ier liegen nod>, wie eingclne Saufteinc eineg »erfchwuntenen Stempele,

Srucbftticfe bon jenem löniglupen gamilienlebcn, bag auf bem Ipron ein

üRufter geworben ift für bag gamilienlebcn im gangen Solle; jene fclbft

gefertigten ©efdienfe ber kinter für bie föniglicpen Gltern, jene Spiclwerfe,

bie Sater unb SRuttcr für ben ©eburtgtag ber Söcpter bereiteten. Pfad)

ber falfcpcn Seite beuten fepon leiept bie Silber pin, auf benen bie Ämter
alg ©enien bie Sitbfäulc beg ©roß»aterg befränjen; man wirb ung nidit

tmßoerflepen, bag Grlennen beg galfcpen tput unferer pcrglidien Sereprung

feinen Gintrag, im ©egentpeil Om Sfaueninfelfcploß finben wir jene reine

fönig li<pe gamilienftube, ber eg »iel taufenb gamilienfiuben im Pantc »er-

banlen, baß bie Ämter barin in reiner Puft aujwacpfen; in biefer Puft ift

au* ber Seinj aufgewaepfen, in welkem bie beutfepen Söller ipr fieptbareg

§aupt, ipren Äaifer »iebergefunben paben.

Unb je älter könig griebricp SBüpelm III. Würbe, befto lieber weilte

er auf feiner Sfoneninfel; pier freute er fiep »orgüglicp auep feineg cblcn
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Sllterfl, unb wir mitten, für bic ber britte iluguft noch immer ein ftiQer

gefttag ift, an bem wir nod) beit frifdjen gcftfucben, ben ©olblarf, bie

Peeloije unb bie 93lumengewinbc gu riechen glauben, wir finben ben lieben

alten §errn uic^t Karer unb h^ft wieber, al« in einer ftiflen Stunbe auf

ber 'JSfaueninfel.

S« ift begreiflich ,
baß audi griebridj Sßilhelnt« unb Pouife« Ä*inber

bie 'fjfaucninfei feljr lieben, an bie ihre Erinnerung mit fo oiel garten

fabelt gcfniipft ift, unb bie lanbfdjaftlicbcn Sfeige ber 3nfel finb ja aud> fo

augenfdicinlicb, baß feiten ein fürftlicher iöcfudt im föniglichen $oflager ccr«

weilt, bem man nidjt ben llnblicf ber 'fffaueninfcl gönnt. 3n ber lebten

Zeit ift ba« freilidj feltener geworben; e« ift nicht mehr bie j^eit jener

gamilienbejudje, bei bem SJcrlin unb fJotSbam in Bewegung gerieth auf ba«

Zauberwort „bic Stuften fommen !" £a« gamilienhaftc in ben 23egiehungen

beit .l?önig«baufe« 31t beit Bewohnern ber bRefibcngftäbte ift immer mehr

gurildgetretcii, ba« muß ja wcl fo fein unb geht nidit anber«; aber mit einer

gewiffeu ÜDehmuth blidcu wir bod» auf bie läge 3uritd, ba e« noch in t'oOcr

Äraft fianb, unb bic iÖJehmuth muß un« geftattet fein.

Unter griebridj Wilhelm IV. faineit nod) etliche ^amilienl'efudje cor,

bie etwa« oon ber alten Slrt hatten. ©0 waren im Sommer 1852 mal

wieber „bie Stuften gcfontmen" unb griebridj üMltjelm IV. hatte bie greube,

bie geliebte Sdiwefter unb ben (Genial, ben Äaifer unb bie $aiferin nach ber

'JJfaueninfel ju führen. 3)er 21)« würbe auf ber Oftfeite be« Schlöffe?,

Slugeficbt« ber grünen Stafenflädie genommen, bie (Sefellfcbaft war ga^treich,

e« waren nodi mehrere fiirftliche öerrfdjaften außer ber föniglicfjeu gamilie

gugegen, aber auch fonft (9äfte unb enblidj bie berühmte frangöftfebe Schau»
fpielerin 2)emoifelle Stadiel, befaitntlich erfdirecfeub häßlich, aber eine Sirtuo

flu erften Stange«, üleheimrath ©dmciber hatte alle feine biplomatifdjen

fünfte aufbieteu muffen, bie »erwähnte Äiinftlerin bagu gu bringen, cor ber

hohen ÖefeUfdiaft auf bem Stafen gu fpielen. 2)cr Äönig wollte ben ffaifer,

ber bie Stachel nod) nidjt gefehen, überrafdjeit unb in ber Hoffnung, bie fie

audj nicht täufdite, ber Äaifer Siicolau« werbe fie, bie llfarfeiliaifefäugcriu

»jon 1848, nach 13erter«burg einlaben, gab bic Stachel nad;. Jpier, feiert am
Stafen ftehbnb, bei einhredjcnber £unfelheit fchon, gab fie eine 'J5robe ihrer

faft bämonifdjcn 33irtuofität; fie beclainirtc eine 2?raoourfteDe au« einer ihrer

Stoßen ^tlthalic), wa« in biefen Umgebungen, unter biefen Slkrhaltniffen gewiß
eine Stiftung eingig in ihrer Slrt war. Geitau an ber ©teile, wo bie Stadel
an jenem Stbcub ftanb, am Staube be« Stafeu«, fleht jum flnbenfeu be« lagt«
eine feljr gelungene SNarmorftatuctte ber frangöfifdieii ©chaufpieleriit cou
Wffingcr.

25ie Statuette nimmt fidj gang eigentümlich unb pifant au«, wie ba«
gange Ereigniß pifant gu nennen; wir begreifen aber, baß e« bracer Peute

genug giebt, bcucn tiefe Statuette an tiefer Stelle ftörenb ift, bodj hat man
anbrerfeit« audi nidjt llnredjt, fie an ihrem ^Ingje gu fcbilgien, ben ihr ber

hochfelige Jperr gur Erinnerung angewiefen. («erabe in fiirftlithen Schlöfferu
unb 'fjarf«, wo ba« Eonoentionelle faft überall ben Jljortritt hat unb haben
muß, hat ba« IBefonbere ein hoppelte« Anrecht auf ©dju^, auch wenn e«

unbequem wirb.
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Das „©egenbudj 3um beutfdjen Sörterbttdj."

®on Daniel ©anbcrS.

Die ttnfforbening be« Herausgebers, einen Seitrag für biefe 3«tfd?nft

jn liefern, ift mir fefyr wiüfcmmcn, ba ich auf biefe Seife ©elegenheit er=

batte, bem gasreichen gefcrfreife beS „Salon" con einer 2lrbeit 311 beridjten,

bie mid) fcbon feit geraumer „ßeit auSfd>liegtich in 21nfprurf) nimmt unb bie

hoffentlidi im nächften 3afyr unter bem Xitel:

Deutfdjer ©prachfdiah, georbnet nach Begriffen, jur teilten

Sluffinbung unb SluSwahl beS pagenben 2luSbrurfS. ©n ©egen*

buch 5um beutfcpen Sörterbucf}

erfcheinen wirb.

©eroäblt aber habe idf gerabe bieS Dhema nicht bto«, weit, »cg ba«

Her3 coü ift, ber SDtunb leidet überfliegt ober — wie ein ncugriedjifd)eS

Sprichwort es auSbrüdt — beS Huhn8 3unge intntcr bei ber §irfe ift,

fontern auch in ber Ueberjeugung, bag bieS Sterna ben meiftcn fefern ben

SReij cotlfommener Uieufyeit bietet. Denn baS „©egenbudj 311m teutfcben

Sorterbuch" ig ge»ig für bie mcijten Deutfdjen ein fo bofllommen neuer

Begriff, bag ich auf ein fofortigeS Sergänbnig be« Xitel« ohne nähere

Srläuterung nicht rechnen lann. Unb hoch ig mir »efenttich baran gelegen,

uicgt nur con einem fotdjen Ser!, baS bi«l>er ben Deutfdjen gänjtid) gefehlt

hat, ben Pcfern einen anfchaulidjen Begriff ju geben, fonbern auch in ihnen

bie Uebergeugung gu begrünben, bag baS bisherige gehlen eines fotdien

Buches ein wirtlicher üftangel »ar unb »0 möglich ta8 ©efülg biefe«

2J?angel« ihnen fo lebhaft oorgufuhren, bag ein fotcheS Ser! ihnen nun als

ein Sebürfnig erfcheint.

freilich ig bicS leine leichte Slufgabe; benit »ol bei feinem anbern

©ulturcolf ig weniger als bei uns Seutghcn in ben gebilbeten Greifen baS

Bewugtfein corhanben, bag auch bie 2Jhitterfpra<he richtig, gut unb fc^ön

;u hanbhaben eine $ung ig, gu ber man, wie ge erlernt unb mit Sewugt*

fein fortgeübt fein will, auch ber HütfSmittel nicht entrathen fann. ©ebilbete

cingtdnber unb grangofen 3. B. »erben 3ehnmat häufiger ein Sörterbudi

ihrer Sprache 3u 3iathe giehen, als gebilbete Deutfche, bie 3um grogen X^eil

noch immer in bem Sahne befangen fmb, bag ge eines folgen SerfeS nicht

bebiirfen unb Senig ober 9?id>t« aus bemfelben lernen lönnen. „2lUeS inug

ber SDtenfcg lernen, ber auf Silbung Slnfprud} machen will: nur feine ©pradie

will ber Deutfche nicht lernen, bie foll ihm con fclbg lommen." ©0 flagtc

cor mehr als fünfgig Oaljren ber treffliche @rnft SJtorih Slrnbt, ber an

bcrfelben ©teile gdj fo auSfpricht: „Äeine Sprache ig con ben ©genen fo

wenig auSgcbitbet unb fo feljr cemachtdfggt als bie beutfdie Spradje, fo bag

man Ühranen cergiegen föimte, wenn man bebenft, wie wenige Deutfche ben

Slang unb ben Sohllaut unb bie ©ewalt ihrer Sprache fennen, gefdiroeige

benn, bag ge bie innere liefe unb ben fdjweren fKeidghunt ahnen, ber für ge

ein cerfunlener Schaf} ig."

X>CT Salon 1873. I. 7
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freilich ein Benig beffer ift c« feit jener fcfon gemorben unfc auch

^ier ift bem fdidrfern Beobachter menigflen« fcpon ba« Morgengrauen ber

richtigem Srlenntniß bemerflieh, bem unabmeislid) bie Morgenröte unb

bann ba« bolle Picht nadjfolgen mirb. Sine erfreuliche 3Ba^rnebmung für

jeben Baterlanb«freunb unb ganj befonber« für mich, ber ich e« mir mit jur

PebenSaufgabe gemacht, an meinem Steile nach Maßgabe meiner Kräfte jur

rechten ©djäfcung unb Sffiürbigung unfern Sprache beijutragen.

£odj nun jurücf ju bem eigentlichen Ihema biefer 3eilen, bem „©egen»

buch jum beutfchen SBörterbuch", über beffen Begriff unb 3®ec* SUge=

meinen ich mich bereit« in einem Suffafc in Baul Einbau’« „©egenmart" au«=

gcfpredien. S« Birb bergönnt fein, barau« baöffrolgenbe hier 3“ Biebcrholen:

,,'2)a« geBöhnliche SBörterbuch führt in einer ba« fofortige 9luf*

finben jebe« SBJorte« ermöglidjenben (in ber Siegel alpbabetifchen) Orbnung
ben gefammtcn SEßortfchab einer 0prache auf unb fügt ju jebem ÄBort bie

Angabe, melchcm Begriff e« entfpricht unb Bie biefer fi<h in einzelnen ln=

Benbungen unb Berbinbungen mit anberen SBörtem etBa eigen« mobifi*

cirt. ®em Benu^cr be« SBörterbucbe« liegt alfo in jebem einjelnen galt

rin befümmte« SSBort cor unb er Bill burch ba« 'Jiachfchlagen eben erfahren,

Betcßen Begriff er mit bem corliegenben BJorte — allgemein ober in einer

beftimmten SlnBenbung — ju oerbinben hat. gür ba« ©egenbuch ffnbet

natürlich gerabe ba« Umgelehrte flatt. £)ier ift nicht ba« SÖort gegeben unb

ber Begriff Birb gefugt, fonbern ber Begriff ift ba unb ba« Sffiort, ber

paffenbe, bejeichnenbe SluSbrucf mirb gefugt. 2>er ©udbenbe miH unb foü

in bem Buch, ba« er nadffchlagt, für ben Begriff, ben er au«brücfen mifl,

fofort ba« paffenbe SEBort, ben fchlagenben ‘äuSbrud finben."

Snglanber unb granjofen, bie, Bie gefagt, fchon früher unb lebhafter

al« mir 3)eutf<hen ba« Bebürfniß leyifograpbifcher Hilfsmittel für ben riebti*

gen, guten unb febönen ©ebrauch ihrer ©prache empfunben, heften bereit«

berartige Sffierfe, bie granjofen ein umfangreichere«, ba« in feiner Urt ganj

cortrefflich« „Dietionnaire analogique de la langue frangaisu. Repertoire

complet des raots potir les idees et des idees pour les mots, par

P. Boissiöre, aneien professeur", auf Belche« mich Baul Pinbau auf*

merffam gemacht; bie Snglanber ein fürjere«, ben „Thesaurus of Englisch

Words and Phrases classitied and arranged so as to facilitate the ex-

pression of ideas and assist in literary coraposition, by Peter Mark
Roget, M. D., F. R. S." ton Belebern Buch in jmanjig (fahren an breißig

Auflagen erfchienen finb. 2>ie« engtifcf}e, burch ben Srfolg al« fo ganj bc-

fonber« practifch bemahrte SEPert habe ich ’n feiner änorbnung unb Sinridj*

tung für meine SÄrbeit im ©anjen unb ©roßen al« Mufter unb Borbilb

gemählt unb mit! nun junäcbft terfudicn, bem geneigten Pcfer oon biefer

Slnorbnung unb Sinricßtung ein möglichfi anfcbaulicbc« Bilb ju geben.

Xaß Buch befteht an« jmei §älften, einem §aupttheil unb einem

alphabetifchen SBörterberjeiehniß. 3n bem .'paupttpeil ift ber ©praehfebah

nach Begriffen georbnet, unb jmar fo, baß bie entgegengefepten Begriff«*

fäcber cinanber auch raumlidi unmittelbar gegenübergejtetlt finb, bie Mittel»

glieber aber unb bie angrenjenben Begriffsfamilien immer in ber unmittel*

baren 9iäl)e flehen. On ben einzelnen BegriffSfiicbcrn finb bie SPörter, mit

Sinfcöluß ber üblichen SPortoerbinbungen (9icben«arten) — grammatifch

claffifccirt nach ben SBortcloffen al« ©ubßantira, Berba unb Slbjectioa (ju*

gleich auch al« Slbcerbia) — fo georbnet unb gruppirt, baß immer bie
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näheren ftnn^ unb begriffererwatibten SBörter auch möglichft nalje beifammen

heben, fc baß man alfo, wenn man irgenb ein ©cgriffsfach auff6tagt unb
bie«, wie auch ba« gegenüber unb bie naher ober ferner baneben fieljenben

in’« Auge faßt, fofort eine große 3«h* bon Auöbrüefen ßnbet, bie unter ben

aufgefcblagenen begriff ober beffen ©egenfafs fallen ober an ben Segriff ober

beffen ©egenfafc näher ober ferner angrenjen. ®iefe SBegriffSfächer nun,

über beren Anorbnungen im Allgemeinen man fcch burch eine beigegebene

furje Ueberfiihtötafel einigermaßen orientiren fann, finb mit fortlaufenben

Hummern bezeichnet, unb biefe Hummern finb in bem 3weiten £hetl, in

bem rein alpbabetifd) georbneten SBorttoerzeicbniß bei jebem SBort angegeben,

fo baß man alfo, um einen rafcben Ueberblicf über alle unter ein geroiffe«

SBegriffSfacf) fatfenbe ober baran grenjenbe Auäbrücfe ju getoinnen, nur in

bem alphabetifchen Serjeichniß irgenb einen 3U biefem gadj gehörigen Au«*
trucf au^ufucben unb bann in bem eigentlichen SBerf bie bort gcfunbene

Stummer aufjufchlagen hat-
•

3n rieten fallen fann unb wirb ein berartige« SBerf bem sJ?ad)fd)lagen=

ben ron wcfentlichem 9Ju(jen fein.

3utreilen galten mir beim Sieben ober Schreiben fiodenb inne, weit

un« plö§tich jurn Semußtfein fommt, baß und für einen ganj beftimmten

SJegriff, ben mir eben auflfprecbcn wollen, bet bejeichnenbe AuSbrucf fehlt,

laß ein foldjer borhanten, miffen mir mit ©eftimmtbeit, aber mir fönnen

ihn — wenigften« augenblidlicb — nicht finben. 35a« SBort (fo pflegen mir

bann wo! mit quätenbem Skmußtfein ju fagen) liegt un« auf ber 3un9c-

aber wir würben hoch einem §reunbe banfbar fein, ber un« fofort barauf

hilft, ©inen fotcfjen greunb fann ba« 9fachfd)(agebu<h unfereö ©pracbfchatjeS

in berartigen fällen abgeben, bie, wie ich 'n bem erwähnten Auffafc an

einigen fchlagenben ©eifpielen nadjgcmiefen, auch ^Jcrfonen begegnen, welchen

im Allgemeinen bie Spraye wol ju ©ebote fteht.

Sin anbermal hoben wir einen Sntrourf niebergefchrieben unb Wenn
wir ihn bann überlefen, fo befriebigt er un« nicht gang; wir hoben ba« ©e»

fühl, baß unfer ©inn nicht feinen gang entfprechenben Au«brucf gefunben,

baß unfere ©ebanfcn nicht in ooller iöeftiminttjeit, Klarheit unb ©djärfe

herrortreten, baß £>a«, wa« mir hoben fagen wollen, nicht gang unb mit

allen Sfüancen, wie wir eS gebacht, auf bem Rapier fleht. SBir fühlen ba«

bringenbe ©ebürfniß, ju änbern, 31t beffern. £>ier wäre ein SBort mit einem

paffenbern, bczeidjnenbern 3U oertaufcben, ba eine langathmige, weitläufige,

matte llmfchreibung burch einen einfachen, furgen, prägnanten Auöbrucf ju

erfefcen, bort ein ba« ©efagte etwa« mobificirenbeS, anbcr« färbcnbc« fflei-

wort hingugufügcn u. A. m. Aber ohne fcilfc werben wir ba« bem ©cift

ocrfchwebente Nichtige 3U finben un« oietleicbt lange, unb in manchen fällen

oicUeicht überhaupt oergeblich abmühen. §ier bürfte bann wieber unfer

Stadcfcfitagebuch ftch al« willfommener Reifer cinjicllcn, inbem e« für jeben

begriff mit ben angrcngenben Sfüancen, Abfchattungcn, Abftufungcn unb

SRcbißcatiorten fofort eine möglicbft große Angabt oon Au«brüden ähnlicher

unb bermantter Stebeutung barbietet, worunter man mit feichtigfcit ben

richtigen, treffenben auffinben unb ausmähten wirb.

9?on gan3 befonberm Sfupen aber bürfte ba« Sfachfchlagebucb fein, wie

mir bie« für ba« Sfoget’fdje ton Gngtänbern cielfeitig ccrfidbert worben ift.

Wenn e« bon un« bei fchriftlichen Ausarbeitungen gehörig 311 Sfatlje gezogen

wirb, üßenn man, währenb man feine ©ebanfen über ein 3U bearbeitcnbc«

7 *
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Bheuta jufammen^eOt unb orbnet, babei im „©pradjfd}a§" ein ober baS

anbere ber einfchlägigen ©egrifföfät^cr prüfenb überblidft, {o genügt 3uweilen

ein einjiger SluSbrucf, bem Siat^ft^Iagenben ein bis baijin überfeines ®e*

ftdjtSfelb ju eröffnen, an ein einiges Sßort fnüpfen ftd> bann juaeilen ganje

©ebanfenreiljen; benn ©ebanfe unb SBort flehen in fruchtbarer ÜBecbfel«

bejieljung.

ffienn ber geneigte Sefer bie turjen Snbeutungcn, auf bie idj tni<h h<er

Btgreiflitherwcife habe befcbränten müjfen, bei ftd) weiter auSfütiren unb

burc^benlen miß, fo wirb er oieflcicht bem bisher befpro^enen fjlachfchlage*

buch eine gewijfe Berechtigung für manche gäfle nicht mehr gang abfprecbcn

unb, wenn eS fpäter erßheint, wenigflenS ben SBerfudj wagen, in wie weit

baS Buch ftch bei jwec!mä|iger Benutzung für ihn als nufjbar unb brauchbar

bewähreit wirb. Bann aber hoffe ich, eS bem freunblichen ?efer mit

bem ,,©pra<hfchoh" ergehen, wie eS einem meiner (Jreunbe mit meinem großen

„Beutfdjen SBörterbudh" ergangen. »Sr hotte fich baS SBerf angefchafft, wie

er mir mit liebenSwürbiger Offenheit tertraute, mehr auS freuntfiaftliier

9?ürff?cht für ben Berfaffer als weil er baS Bebürfniß eines folgen Bucf)S

für einen gebilbeten (nicht gelehrten) Beutfchen anerfenne. 3rf) nahm bagegen

bem offenherjigen ffreunb baS ©erbrechen ab, ba er baS Buch nun bo<h

einmal habe, eS WenigflenS auf einige Bfonate wirtlich ju bcnutjen, fo oft

fid) ihm in biefer 3eit eine (Gelegenheit 3
ura ^achfchlagen barböte. Bann

würbe i<h eS ihm nicht übel nehmen, wenn er baS SBörterbuch ein für äße»

mal als überflüffig »on feinem Schreibet entferne. 9lodj heute aber fleht

baS Buch auf bem faulte meines ffreunbeS, ber mir bisweilen ladfelnb »or*

wirft, ich hätte ihm baS Bebürfniß beS beutfchen SBörterbuchS förmlich ein*

geimpft, ßr cerfichert mir, eS »ergehe feiten ein Bag, wo er nicht baS

Buch nachgufchlagen Oelegenheit habe ober nehme unb öfters lefe er in bem

auf'S ©erathewoljl aufgefchlagenen.

5D?ögc meine Hoffnung auf einen ähnlichen Srfolg in Betreff beS

„<©pra6fcba$eS" bei bem freunblichen Oefer mich nicht trügen. *)

*) Sir freuen un8 bet ©elegcnbeit, ein neues 23er! beS berühmten 8e?ifogra«

bhen, Wellen wir mit obigem Beitrag in ben Äreis nuferer Mitarbeiter einjufütjren

baS Sergnügcn haben, unferen feferu auf baS 6iitbringlid)jie empfehlen ju Wunen:
„tfurjaefaßteS SiJrterbach ber HauptfcbWiertgteiteu in ber beutfchen
©pracbe bon l)r. Baniel ©anberS (Berlin, @. rangenjeheibt, 1872). ÜJian

braucht ßcb bc« ©eflünbniffe« nicht ju fehämen, baß uns mitten im Gebrauch nnfever

jehönen unb fraftbotlen ÜJiutterfbrache juweileu ein 3wcifel übertommt, ber feinen

lebten ©runb in ihrem unenblicben Kcicbthutn, ihrer gormenfütle hat. Sollen wir
jagen: „23ir Beutfchen" ober wir „Seutfcbe"? eöcißt cs „3eichen unterricht"

eber .^Rfichnenuntenicht"? 2DaS ifl richtig: ,,8aß biefeS Büchlein Bein grcuitb"

ober ^Beinen ffreunb fein“? Bebenten biefer Ürt löft baS genannte Heine

2Berf, welche« wer felbft fchon bei unferen arbeiten als einen treuen Mathgeher

lennen gelernt haben. Ber Berfaffer , beffen großes „Sörterbucb ber beutfefeerr

©brache" unb „grembwörteihncb" (beibe bei 23iganb in b'eipjig), wahrhafte ßbren-
bcnlmale feines gleiße« unb ©ebarffinn«, ftch bereit« länaft ju burchau« imentbebr*

liehen literarifcben Hilfsmitteln ber beutfchen gebilbeten Seit gemacht haben, ift in

ben „Haiiptfchwierigtcitcn" einem Bebürfniß etttgegengefommen, welche« man in ben

unjahligcn gätlcu, wo bie ©rammatif als jolcbe leinen auffchluß gieht, längß fchon

tief unb allgemein embfunben hat Sir glauben uns baher bett Bant unferer

fefet ju berfcienen, Wenn wir ihre aufmeclfamfeit nachbrücflich auf baS niltjliche

Büchlein lenfen, sott welchem übrigen« in weniger als fechs Monaten bereits teiev

Sluflagen erfreuen fmb. Bie SReb. be« „Salon".
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Sobalb ter SDiorgen beS üagbtageS graut, etlt ber Oagtjugmeifter mit

ten ©orfudjern in baS 9?e»ier; tort wirb ter $trf<b oon ihm bqcit^nct

— bepätigt — toelcber gejagt »erben foll, kamad; aber gcrftbebientc auf

ttn fiauptmecbfcln aufgefteQt. 25ie ©cpätigung beS £)irfd)cS erfolgt nad)

ganj beftimmten »aitmannifchen ©rincipien; fällt baS ©arforcereiten in bie

i'fetftjeit, fo ertoäblt man jagbbare — j ebenfalls bie pärfpen £)irfcf>e im

Sietier; jagt man tagegen nad? ber Srunft ober »äfyrenb terfetben, fo »er*

ten fdjwäcbere, überhaupt folcbe fpirfcfce erwählt, »eiche fo fpät als möglid)

auf ber ©runp ftcljcn; ber @runb für tiefe Siegel ip ber ErfahrungSfaf,

tap eine SDieute, »eiche einmal auf ©runpijirfche anlegte, nur ungern »ie*

ber anbere ftährten anjieht.

Diachtem ber Sagbtirigent ben Oagtljirfch unter bem Stanbwüb be*

jeichnet, begiebt er ftcb auf baS SfenfcejoouS unb tfyeilt ben tort crfchienenen

Leitern mit, »eichen §irfd? er beftätigte, ben er ihnen genau betreibt; fo*

bann wählt er aus ber SJieutc oier bis fedjS ber bewährtePen fpunbe auS,

»eldie er, paarweife aufgeloppelt, oielleicht puntert Schritte feitabroärtS oon

ber SDieute führen läßt
j hier »erben bie $unbe gelöft unb unter Peitung

fpecUII taju tepgnirter Dager, »ie aud) berjenigen Herren, »eiche ber 3agb

con oorn bis hinten folgen »ollen, auf ben Ort gebracht, »o bie gä^rte

btS oon ten ©orfuchern befiätigteu fpirfchcS oerbrodien ifl — Siun beginnt

baS fogenannte Panciren; nacktem oon ten Jägern ber Stanb tcS fpirjcheS

fo fcp ermittelt unb eingcfreip »orten ift, tap tiefer unmöglich entlommen

lann, bringt man bie Pancirfyunte unter: „löcb, töcf)! Such, fuc^!" auf bie

ftäljrte; bie ©epätigung, tap fte ben richtigen £>irf<h angenommen, cmpfan*

gen fte turch baS tiefen Junten fefyr »ol befannte 3»iudjcn ihrer berittenen

Begleiter unb fefen nun mit gropem Eifer bie ©erfolgung beS ÜBilbeS fo

lange fort, bis fte oon ten ©iqueuren gefloppt »erben, »eil ber beftätigte

$irfcb, »ie beabficptigt, ifolirt unb in irgenb eine Schonung ober ©ebüfdj

hineingeträngt »orten ip.

SSährenb bie Pancirbunte ihrem ©eruf genügten, h flt ber <5t>cf ber

Oagb umfuhtig tarauf ©ctacht genommen, bie SDieute in nicht allju weiter

Entfernung unb jum Anlegen bereit ju halten, »oju er ftdj ber ©ermittlung

ter ©iqueure bebient; follte ber ffaH eintreten, bap ber oon ben Panctr*

bunten oerfolgte .ßirfdj aQju nahe in bie ©eripherie ber SDieute lommen

follte, fo bap tiefe taburch aHerbingS auS ihrer referoirten Siolle heraus*

geträngt unb beSorganiftrt »erben fonnte, fo toirb ein Oberpiqueur oon

<$eifteSgegen»art feine |)unte glcicpwol mit groper Sicherheit oor folgern

Unfall ju »ahren »iffen, inbem er ohne Säumen eine ©eränberung in teren

Slufjteliung eintreten läßt unb eine ©ertiefung im Jerrain, ©üfche ober

anberweitige üerrainbinterniffe, baju benu^t, bap bie gefahroofle äprodje

beS §irfd>eS an ben Junten unbemcrlt oorübergeht; baS Oeläute ber ftd)

annähernbcn Pancirhunbc mup in tiefem gad burcb ©feifen unb Singen ber

©iqueure übertönt unb bie iüufmcrffamfeit ber £mnbe bur<h Pieblofungen

abgelenft werten; tcnt »ol gar tirect auf bie SDieute jufteuentben £)irfch

aber müffen bie ©iqueure an ben glanfen turch .ßurufe unb ©efticulaticnen
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mit ben Simen, burdj Seifen mit Üüdjem ober burdj ©d^menlen beS $uteS

eine anbere Ptidjtnng geben.

©obalb bet $>irf<h gcfteOt, bie Pancirljunbe geflößt unb bie PJleute

betbei birigirt worben ift, ifi ber SDloment gefommen, wo bie eigentliefie Oagb

beginnt unb auf ben fpirfch angelegt wirb, ©in erfahrener Oagbdjef wirb eS

oerjieben, bierju einen freien ^51a& »or einem bidjten 93ufc^ 3U Wahlen, ba

gerabe bei folcher lerrainmobulation bie §unbe gezwungen ftnb, oorficbtig

auf ber gährte ju folgen unb ihre erftc 'ffaffion fte hier nicht fo leicht ju

Uebereilungen inbuciren tann. SuS ähnlicher Intention fdjeut man fidj auch

nicht, felbft ba mit ber 'Diente anjulegen, wo mehr ©belwilb wechfclt unb

©Ijance ju erwarten ift; weit bie §unbe ftch bort anftrengen müffen, um auf

richtigem Sege ju bleiben, fräftigen fte fi<h in corpore in ihrem Urtheil unb

Werten fefter unb fotiber, als ba, wo allju leichte Srbeit leicht ein jerfahre*

neS Sefen ergeugt.

„Jperbei bie ÜJteute! StorwärtS bie Oagb!" fo heißt eS jefst. Dlit grögt*

möglidhfter ©efcfjwinbigteit werben bie $>unbe loSgetoppelt, benen bie auSein*

anberfprengenben Pfeiler freien ©pielraum gewähren, unb gerabe wie bei

ber Irainjagb wirb nun auf ben wirtlichen Jpirfch angelegt; niemals unter

Sinb, weit fonft bie Dleute »iel ju o^ement unb barum unpreciare cor*

gehen würbe.

&aS ©chlimmfte, was für bie Dleute arrioiren tann, ift baS, wenn auf

einen angef<hojfenen $irfdj angelegt wirb; ipunbe, welche ein einziges Dtal

auf ©chweig gejagt haben, nehmen nie wieber bie gährte an unb finb total

oerborben.

Plicht nur für bie Darforcereiter ift eS eine Sugendjarme, wenn ber

,$irf<h halb a vue fommt, fonbern eS förbert auch bie SuSbilbung ber

Dleute; baS ©ignal: „La vue!", ber Oagbruf: „Taiant!" oerfünbet ben

©intritt biefeS frohen Sreigniffeö.

f'uftig unb überaus animirt folgt bann mit fonorem ©eläute bie Oagb

beut $irfch; eS ifi etwas SunbercoDeS für einen OägerSmann oon pkffton,

mit einer frifc^en Oagbaßüre über baS SBtachfelb babin reiten ju tonnen!

2>er Dberpiqueur ^at nun fein £>auptaugenmerf barauf ju richten, bag

feine Diente bei einanber oerfammclt bleibe; ju biefem 3we<t lägt er je nach

Debürfnig ganfare „©toppen" ertönen, um bann, wenn aDe Plad^ügler heran

ftnb, bie fßate wieber aufjunehmen.

£aburdi lernen bie §unbe bie gährte richtig wieber aufnehmen, wenn

fte auch injwifchen tälter geworben ift.

©eljt bie wieber angelegte Oagb auf richtiger gährte weiter, fo juchen

bie Pleiter heÜ auf unb bie Oagbpfeifer laffen bie ganfare ,,©ute Oagb" er»

tönen; tommen bie $unbc bagegen auf falfdje gährte 3U jagen — machen

fte ©hange — fo tönt ber Oagbruf: „Ipourmari, hourwari!" 2)ie ent»

fpredjenbe ganfare wirb geblafen unb nicht eher abgclaffen, als bis auf rieh*

tiger ©pur wieber frifdj angelegt ift. — ©erabe beim beginn beS PteitenS

ereignet eS ficb am leichteften, baft bie Diente, ober auch nur ein Srudjtheil

oon ihr, ©hange nimmt, währenb ber anbere Ihe'l mit richtiger Sitterung

unerfchütterlich bem betätigten $irfche folgt; bie Oäger, welche mit ben fat*

fehen Junten 3ogen unb gleichwol beren Orrthum erfannten, haben in biefem

gaH baS fonft auf baS ©trengfte bei ber Darforcejagb eerpönte fjjeitfchen*

tnaHen unter unabläfftgem Ipourwarirufen
3
U cyecutiren, unb mit biefer an

unb für ftch rohen £emonftration nicht eher nad>3ulaffen, als bie auf faljcber
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(führte jagenben $unte gu ihren, auf tintiger Spur oerbliebertfen Sameraben
unter belobenbem hat), bat)" gurüdtirigirt fmb. SDamit eine fotc^e

Irtnnung oon Äopf unb ©lietern in ber ÜKeute nid)t beren rollige« 2lu«=

etnanberge^en nach ftd) giepe, toirb ber unter guter 3agb befintlid)e Xpeil

ber SDJeute häufig gefloppt unb hiermit fo lange fortgefabren, bi« bie 216=

tTünnigcn toieber auf ben Vfat ber lugenb 3 urücfgefeiert finb. pat bie gange

SJieute falfcbe (führte angenommen, fo muß fte, fobalb ber Segler conftatirt

ift, fofort gefloppt unb auf ben tytnft gurütfcitirt »erben, »o ba« Spange

eintrat, unb tantad), »enn bie (führte nicht anber« »ieber aufjuftnten ift,

fogar nach oorgängigcm ffanciren, »ieber jrifdj angelegt »erben, eine Ültani*

pulation, meid» aud) bann Viag greift, »enn, »ögrenb bie $unbe oon fal=

fcher auf richtige (führte gurücfgebpatht »erben, bie (führten falt geworben

fmb unb bie $>unte bie »eitere Sagt refüftren.

Gine SHujlration ber Varforcejagb oon eigentbümlichem (Solorit ift e«,

»enn au« ber i'antjagt eine SBJajferjagb »irb, unb bod) tritt biefer (faß

häufig ein
;

tljeil« um fiep 2lbfül)lung gu
f(baffen, t^eilö um feinen Verfolgern

gu entgepen, flilrgt fuh ber $irfd) in einen großen See ober Strom, um
fdmeß, bie SBJafferflüche gertheilenb, an'« rettenbe jenfeitige Ufer 311 gelangen.

Oer Oägerömann ruft, fobalb er be« fd)»immenten pirfd)e« anfiditig

»irb: „II bat l’eau!" bie (fanfare „SEBaffer" ertönt, bie ÜReute »irb gefloppt,

ber Ort, an welchem ber Ipirfcb briiben ba« Ufer betritt, genau oermerft unb

in’« iluge gefaxt unb, um gerabe bort gu lanben unb neu anjulegen, ein

Uebergang«mittel, eine {fahre für bie gange ober auch nur für bie getheilte

Oagtfolge gefucht. Jpci§t e« in fold^er S?age nun:

,,Uub trcftlo« irrt er an Ufer« Staub;

28ie »cit er auch {paget unb Mietet,

Unb bie Stimme, bie rufenbe, fändet,

2)a fioßet tein Wachen fon ftcherem ©tranb,

5>er ihn fege au ba« gettilnfchte banb,

Äein Schiffer lenlet bie {führe.“

fo tritt aBerbing« auch ber Stadjfag in fein unbeftreitbare« Stecht:

„Unb ber »ifbc ©trom »irb ;um 'Jüteerel"

Oie ©efammtgefellfcbaft mit allen gwei* unb oierbeinigen Ihe^nt^mern
hat ba« lange Stadjfehen, faß« ber £>irfd) nicht au« eigener Onitiatioe —
wir nennen biefe, »eil fte faft ftet« eintritt, eine unglüdliche Vrübeftination

— an’8 anbere Ufer gurüdfegrt, um bort bann aßerbing« fe^r halb Jpalalit

gu »erben.

(Sine tüchtige 3agboer»altung, guntal ba bie Varforcejagten gumeift in

einem gong beftimmten (Jompleru« oon Steoieren abgehalten »erben müffen,

»irb aber flet« folcbe 2Jiögtid)feit oorau«gefegt unb für (fahren unb Äügne

geforgt haben, bamit minteften« ba« amtliche Verfonal mit ben nöthigften

Junten über’« SBaffer gefdjafft, ba trüben frifch angelegt unb womöglich

ber §irjch »ieber gurüd cor bie Vicute gebracht »erben tonne.

Se^t ftd) fold)e 253afferjagt fo fchneß in Scene, baß bie £>unte —
bcocr fie in pleno gefloppt »erben tonnten — bereit« bei ber Verfolgung

te« $irfcbe« im VJaffer roaren, fo muffen bie Vtgueure, »iewol gerate t^ier

Sdmeßigteit oon größter ffiichtigfcit ifl, bennoch trüben bie anlanbenten

§unte fofort floppen unb fo lange gufammcnhalten, bi« bie legten f<h»im=

menten $unte heran finb, erft bann barf frifch angelegt teerten. Oie oer*

fcbietenen Oäger unb V'gucure haben ten gangen Uferrant entlang in

Googl
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SntertaHen ©ofto 311 faffen, um ben Moment nicht ju terfaumen, mo ber

£>irfch etnso mietet 3U SBaffcr geht, unb biefen alstann burch ben 9?uf

:

„II bat l’eau" unb bie SEBafferfanfare (aut 3U terfünben. ©cbnellfte Mach*

folge ton Menfcben unb Junten, um brüten mit ber completen Meute fo

kalt a(8 möglidj mieber anlegen 3U lönnen, gebietet hier faft fetbftberftänblich

bie Sagbtactif.

Sei gut organifirten ^arforcejägereien ton SRoutine unb Erfahrung

mirb es ftetS Junbige Piqueure geben, ton melcben Stücke bie febmierige

Slufgake 3U (Öfen »erfteljen, bem betätigten fpirfcb a vue 3U folgen; ijt bieS

aus gang kefonberm unb ungcmöhnlickem ätilaß nicht gu ermöglichen, fo

rcerfen fich einige ton biefen ‘Männern auf ben SBecbfei cor, um, fobalb fic

teS .fjirfcbeS micberum anfuhtig merben, burch fauteS Suchen unb baS ©ig*

na(: „La vue" gur allgemeinen Aenntniß gu bringen. ©0 lange biefe

Sltantgarben ber Sagb bie Meute hinter jl<h ^örert, merben fte überhaupt

mohl thun, ton 3
U 3^1 laut 3U merken unb fi<h gu melben, um über*

baupt in Rapport gu bleiben; mirb ihnen aber flar, baß bie -Meute hinter

ihnen Stange machte, fo mirb gur fortgefe^ten Beobachtung bcS SagbhtrfcheS

ber fcknetlftc ©efährte beputirt, melcher, menn er ihm nicht ä vue aufbleiben

fanit, feine gäbrte terbridjt, mo er ihn terlor, unb ftd) bann auf ben nädiften

Si'echfel gurüdbegiebt; bie ankeren gorftmünner bleiben aber auf ber ©teile

halten, mo ihnen bie ©emiß^ett mürbe, baß bie 3agb falfch fei, unb geben

ganfarc=3agtruf: „$ehr um". 3h* lautes Suchen mirb bie Meute halb auf

beffern Sßeg gurüdfehaffen unb allerbingS gmingen, gemiffermaßen mieber in

ber bereits gefcbilberten SSJeife ton torn angufangen.

Sfi?oüte man bie $unbe ftören ober gu größerer Site animircu, menn

fic Mctouren auSmadjen ober SBiebergänge abfudjett, metche bei §irfchcn gu«

meift immer nadi einer unb berfelben ©eite ihrer gluditlinie torfommen, fo

mürbe bieS bemirlen, baß fte ft<h für bie golge ftetS überhafpeln.

®cr jüngfie <|3iqueurbienji befieht barin, bie Oueue ber Sagb gu bin*

giren unb nachgubrängen.

3)en MuhmeSpunft, ben ©dfluß jeber EfJarforcejagb foQ baS §alalit

bilben; cS erfolgt, menn fi<h ber £irfck gu Pant ber Meute ftellt unb mei*

tere flucht aufgiebt, ober nicht mehr in ber Page ift, aus bem SBajfer h««uS
gu lönnen.

3m erften gaH erfchaHt bie ganfare „La vue", im gmeiten bie SEBajfer*

fanfare, um aUe Meiter an ben Ufern bcS ÖemäfferS gufammen gu befcheiben.

Seim Panb*£>alalit erhalt ber gemöhnlich ton ben Junten niebergerif»

fette — oftmals auch ton felbfl gufamntenbrechenbe — $irfch ton bem
tontehntflen Meiler ben fogenannten gang; ber ^jirfdjfängcr mirb ihm bis

gum ©tidjblatt burch bie linle Srußhöhle in’S .^erg geftoßen, baß er fofort

terenbet.

Sei tielen Eßarforcejagben mirb noch gmifchen äuSbeken unb Abfangen

unterfdiietcn; auSguheben, b. h- ben gefteüten ^tirfcf? gum gang für ben

Ijpauptjäger, mol gar ein gefürflcteS $aupt ober ber PanteSherr, torguberei*

ten, ift baS Sorrent ®effcn, melcher, ®an( ber ©djnelligleit feines McffeS

unb eigener Sagbgemanbtheit
,

gur ©teile mar; ber gang mirb alSbann

auSbrüdlidt fo lange torbehalten, bis ber bagu Berechtigte gunt £alalit

crfcheint.

SBährenb biefer Seremonie gieren aUe Slnmefenten — im Greife runb

herum gruppirt — bie §antjd)uhe ab ton ber redeten £>anb unb lüften bie
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^irfdjfänger; alle Säger rufen: „£>alalit! £md>! fpalalit!" unb tic Sagt*

Pfeifer iaffcn tie entfpredjenbe ©iegeSfanfaie luftig in bie l'uft erfchallen.

2)er bewältigte §irf<h giebt häufig fein Seben nur nadj einem lefcten

Äampf Per Bezweiflung auf unb tiefer fann, wenn nid)t mit ©adjlenntnijj

große VorfichtSmafjregeln gebraucht werben, leitet für SReufchen, Eiferte unb

Hunte ^ödbft terberblid) »erben. 25ie bewährtere Vrätentitmajjregel ift

bie, ba§, fobalb ber £)irfcb ton ben Junten geftcüt ift, fi<h mehrere Säger

gu gufj unter bem ©(hup ton Süfchen, Säumen ober ierraingegenftanben

oon hinten an tenfelben heran machen unb ihm über ben Äniecn ber fpin*

terläufe bie ©ebnen, bie fogenannten jpeffen, mit bem Saibmeffer burch*

fchneiten.

fliegt e« tagegen in ber Vorherbcftimmung begrüntet, baß baS gejagte

©tüc! Sbelwilb in Safferflutljen feinen be»ältigenben Verfolgern unterliegen

foü, fo fcbießt ihm bas Sagboberhaupt entmeber eine Äuget oor ben Äopf
ober er wirb mit §ülfe ton £>afen unb ©tangen burch SWieberbrttden in’S

Saffer gum Bereuten gebracht; auch in tiefem «alle »irb ton ben Sagt»

Pfeifern am Ufer fmlalit gebtafen, ber $trf4 aber an’S flanb gebracht unb

ihm tort ber gang ertheilt.

2)em §alalit folgt bie Surfe; ber Ipirfdj wirb jerwirft unb bamit an*

gefangen, temfelben bie fläufe über bem ©eafter im ©eien! abgulöfen, wobei

bie Haut, bi« gum Äniegeten! abgetrennt unb aufgefchlijjt, an ben Käufen

fcurchfc^Iungcn fthen bleibt.

2>en regten Vorberlauf reicht ber Sagtjeugmeifter bem Sagbherrn ober

bem tornehmften ©aft bar, welcher feinerfeitS wieberum bejUmmt, Wer ton

ben übrigen Honoratioren tcS Sagbgefolge« bie übrigen flaufe als Sljren*

gefchen! erhalten foü; ©oben, welche bie Smpfangenben burch reiche flöfung

an ta« Sagbperfonal ehren.

SHe übrigen Sagbthcilnehmer fchmücfen ihre £>ütc für bie 3)auer teS

3agttageS mit grünen, ihuen tom fDJatabor ber Sagt bebicirten Süfchen

con (Eichenlaub ober SRatelholg; bie ^irfdjlaufe werben an ben ^tirfdjfän*

gern befeftigt unb bort ebenfall« ben gangen Sagbtag getragen.

darnach wirb ber $irf<h gerlegt; nachbem er aufgebrochen unb ber

gange Äopf mit baran terbleibenbem ©ehörn torweg abgelöft ift, baS 3>e’

mer für tie Sieche tc« Sagbherrn refertirt unb bie befferen ©tücfen SUb*
pret für bie Sägerin beftimmt worben ftnb, »irb ber Slufbrudf, baS tom
©eäfe befreite ©efdjeibe, in Heine ©tücfe gedurft unb bann bie abgetöfte

^>irf*haut barüber hinweggefchlagen, auf welcher oben brauf ber Äopffchmud

teS ^irfcheS placirt wirb.

'Run »irb bie EDieute unter ganfaren unb Sagbjudjen an ben gerlegteu

§irfch herangeführt unb ihr ton einem $iqueur ber gehörnte Äopf ber Sagt*

beute entgegengchalten; nachbem fie burch Vor* unb Rüdgchen mit bcmfelben,

etentuell turd» beffen burch ben Jrägcr tcranlaßte Bewegungen munter, laut

unb aufgeregt gemacht »orten, wirb entlieh tie £>aut hinmeggejogeit unb

ihnen ber Sufbruch preisgegeben.

25ie Sagtpfeifer blafen h'ergu Surfe; fobalb tiefer ©chmau« aber be*

entet ift, »irb ber ^eimgug angetreten, benn gwei $irfche bürfen niemals an

einem jage Varforce gejagt werben, fchon barum nicht, »eil teränberte

Sitterungen bie Hunte lehren würben, Spange gu machen, gwei Sagten aber

auch «ine unb biefelbe ÜReute nicht präftiren fönnte.

Betör aufgebrochen »irb, hat ber Sagbherr Sugtredrt 3U fprec^en; 3)ie*
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fettigen, »eiche mäbrenb be8 ©arforcereiteng gegen bie eljrttürbigen Sor»

fdjriften be8 SEBaibwerfS, gegen bie Obfercanjen freeelten, jollen jeft mit

bem Slatt geftraft »erben; mag »ährenb ber ßure'e ©trafwürbigeS fich er»

eignete, !ann aber erft am ndcbften Sagbtage Grtebigung finben.

Jaß ber §untemcifter feine Kombattanten genau Sfeöue pafftren unb

nach etwa oerfprengten Kriegern ge»iffent;afte Siecher<hen anfteßen, ben oft

übel jugeriditeten ©lefftrten aber bie forgfältigße t^ierargtlirfje pflege fofort

angebeihen läßt, ba§ eerßeljt ft<b eigentlich mol oon felbß.

Jie Jauer foldjer Sagb ift gar relatio; gebt Äßefi in normalem ©er»

lauf, »irb mol nach einer halben Stunbe $alalit gemacht; fte lann aber auch

fed)8, acht ©tunben anbauern.

Jen Sagbheimgug eröffnet bie oon ihren Piqueuren in gemobnter Seife

geführte ßJieute, begleitet oon ben luftige Fanfaren fcbmetternben Sagb»

Pfeifern; bann folgt ber Oberpiqueur, ben gehörnten £>irfcbfopf oor fid> auf

bem ©attelfnopf baltenb; ben Schluß macht ber gcßgug ber Sagbreiter,

»eiche paarmeife nach ihrem Siang babinjiehen. Ohne ariftofratifche formen

unb ©ianieren thut’g nun ber SägerSmann einmal nicht; Sine« oon unferen

Sagbeorbilbern bebeutete un8 bereinfl mit großem (Srnfte: „baß bie Sagt

ein oornehmeö (Sefcbäft fei unb baß baljer bie Säger nicht nur feine fumpe,

fonbern aßefammt oornehme $erle fein müßten!" Sr mar e8 ftdjetlich, möge

bie Srbe ihm leicht fein!

©on einer gelßjagb lehrt 2lße8 ohne ©ang unb Älang jurücf; an

manchen ©teilen erftredt fich ber i}lud) eines erfolglofen Seitens fogar auch

auf ba8 Sagbbiner; eS barf fein Shampagner getrunfen »erben, »ie benn

überhaupt nur Jenen, »eiche beim $alalit anmejenb mären, ber (Senuß

fchaumenber ©ocale geftattet ift. Jen Joaft auf baß SEBohl beg ßanbeg»

hcrrn augjubringen
, ift be8 Sieger« Sreungenfibaft , fein Herren» unb

Sägerrecht.

23ian geßatte ung, noch einige aßgemeine Sinfe anjußhließen.

Sunge Herren, »eiche baju gelangen, »»fliehen $irfchparforcejagben

folgen ju fönnen unb in bem beneibenStoerthen ©tabium ihrer ©rimitien bei

ber ©arforcejagb fich beßnben, »erben ßet8 ben ®hr8£’3 hc8en
— 'ÜUem

beiwohnen 3U »oßen; fee Werben baher nicht ermangeln bürfen, mit ju lan*

ciren unb an ber ©eite ber bie 2Reute führenben ©iqueure ju bleiben unb

um beStoegen nicht ohne SRelaig beftehen fönnen. 333er fdfon oft geritten unb,

»ie unfer alter ?ehrprin§ fagte, ben Sumntel fennt, wirb ßd; bagegen in ber

SRegcI nicht in aflju epcentrifchen (Sängen bewegen »oßen unb fich nur be«=

»egen an ber Oueue bei ben Sagbpfeifern halten, »eiche fchtießlich überall

fein muffen, »0 etwa« I08 iß; bort »erben fte in ber Siegel auch am meiften

ju fehen befommen.

fjür biefe alten, unfehlbaren Säger unb ^abitue’S ber ©arforcejagb

fchreiben mir aber eigentlich nicht; »ir beugen uns eielmehr oor ihrer Sr

fahrung unb bitten fte nur inftänbigft, inbem »ir unjere großen Srrthümer

bemüthig erlenncn, uttferm Jluffafc minbeßenS ben SBerth eine« dolce nella

memoria jugeßehen ju »oßen.

3lße Jie ober, »eiche nicht feß in ber Ufance ber ©arforcejagben ftnb,

haben ftch baoor 3U hüten, baß ihre ©affton ihnen nicht ein ©cbnippdicti

fdßage unb fte etwa baburcb, baß fte beim Slnblid eine« anbern, al8 bcg

beftätigten fpirfdicS „Taltont" rufen, ben Srfolg beg ganzen Jage« geführten;

ein einziger ©eitfehenfnaß am unridttigen Ort fann bie uttfeligften Srrthümer
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tieraufSef<^mören
;

oorwigige junge sperren, welche bie Jd^rten cerreiten,

beoor bie fDfeute benfelben folgte, fönnen beren cöUigeS Serlorengeljen feljr

leicht oerfchulben; oerläfjliche, alte Jpunbe pflegen jwar trog allen foldjeit

Stourberieu ffä^rte unb ben richtigen §irfd) feftjupalten, felbft toenn biejcr

auch unter atibere fpirfdje unb in ftarte SRubet fyineingerdtjj; cS ifi ba$ eben

etn 'flrobirftein für einen character indelibilis, nicht oon anberen ^irfdien

iRotij ju nehmen.

UebrigenS trennt fid) ber betätigte, einmal gejagte £>irf<h jletS toieber >

oon anberen ^pirfdjen ab.

SDajj Anfänger bei ihren erften Üagben in SRetouren unb 2Binbengängen

unnötig ipre Äraft erf(hopfen, wäre eben fein Unglüd, ba eS an unb für

fi<h für ben Verlauf ber Öagb irreleoant unb nur innere Angelegenheit

Xerer ift, welche unnüg ihre ^ferbe ju Orunbe richten.

2Bir meinen, baS getreue Söitb einer 'fJarforcejagb auf Jpirfcpe gegeben

ju haben — nämlich wie fie corbem abgehalten werben foüte unb im

Sefentlicben auch abgehalten Würbe.

’Jiach bem (gebrauch ber mobernen k
j$arforcejagb gehört fehr SieleS con

bem, was wir berichtet hoben, ju ben überwunbenen ©tanbpunften; weber

bie SRittel werben in bem ÜRafje auf bie üagb cerwenbet, wie wir fc^ilber*

ten, noch auch fo junftmägig, fo grünbtich bei berfelben oerfahren.
sJiur baS erfte Saterlanb ber Jpirfdjparforcejagb, jjranlreich, fann ftch

jur 3eit noch rühmen, nach bem alteljrwürbigen brauch ber Altoortereii

'fjarforce ju jagen; allein bei ber faiferlichenSagb in Fontainebleau würbe nod)

nach jenem gefchilberten iRituS mit fRelaiS, Sancirljunben, Oagbpfeifern

unter großem Aufwanb unb Qagbgepränge Jpirfche aus bem freien gejagt.

Sei allen anberen, englifchen wie beutfehen, fogenannten 'jSarforcejagben

lommt e« jegt weit mehr auf wahnftnnigeS SReitcn als auf baS Oagbritual

an. 2)em eblen Oefdjafte beS äßaibtoerfeS, welchem unfere Verfahren einen

ganjen lag gewährten, ju welchem fie in ißroceffion mit bem fomntenben

Süchfenlicht aufbrachen unb ruhmgefrönt unter Fadelfdjein nach £>aufe ^urüd-

fehrten, haben unfere Sagbhabitue’s unb i?icn$ oon heute bei äßeitem nicht

fo oiel 3eit ju opfern; wdhrenb ber ÜRorgenthau ihrem leint fchaben fönnte

nnb fee baher erft um elf Uhr in einem gegen SEBinb unb Zugluft gefd;ugten

Srougham mit raffen Sferben jum tRenbejoouS fahren, um bort ihr h°<h>

bdumenbeö, au« fechS ®eden eben herauSgef^alteS SRojj ju befieigen, haben fie

höchftenS eine bis anberthalb ©tunben für bie 3agb felbfi bisponibel, welche,

mit Jpunben, faft fo rafch wie SBinbhunbe, betrieben, in bahin rafenber iJJace

weber Spören noch Sehen oerftattet; um fedjS Uhr müjfen fie nach ebenfalls

^Jarforce eingenommenem ®iner wieber ju §aufe fein, um in’S Sollet ju

gehen unb oorher im ßourSjettel nachjufehen, wie ihre Acticn per Ultimi

fteljen werben.

SBirb, wie bieS factifch bei ben Oagben ber Äönigin oon Snglanb, beS

SBaron tRotbfchilb, beS ?orb Serflep, beS dürften oon Xhurn unb Xajis

gefchieht, auf$irf<he angelegt, fo ftnb bieS aus ben Xh'er0örten entnommene,

eeentuell eingefangene |>irfche, welche man ihrer ©erneue, gerabe wie bei

©aujagben bie ©chweine ber ffiaffe — beraubte unb beim Jpolalit baoor

bewahrt, ben §unben jur Seute ju fallen, um — fie nochmals benugen ju

fönnen. 33otn i'anciren, oom Seftätigen ber $irfche unb oon fo oielen anbe-

ren Serichteten ift alfo nicht mehr bie SRebe! bie eigentliche IRomantif ift du

facto jum Xeufel!
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Set unfcren jetji^en beutjAen Sarforcejagen, wie fle naA bem SJiufter

ber englifdjen jagten abgehalten »erben unb, »ie jene, meißentheileb

guAbjagben fmb, iß bab bort eingeführte Eoftiim gteid^jallS abbpbirt unb

muftergiltig erflart »orben; jaei ©eßAtbpunfte ftnb bet teffen geßftcflung

maßgebenb gewefen; guerß muß ber Leiter ftd> überall ohne ©Atoierigfeit

burcbttinben Tonnen, ohne baß er ©efaljr läuft, in ©tangenljolg ober an

bcrabgefenften feigen bangen gu bleiben, bann aber ntuß er fclbft aub

großer Entfernung fAnefl unb leidet ju erfennen fein, unb um beb»egen in

ben garbentönen feiner Äleibung leuAtenbe Elemente führen. SBeiße ©tul«

penßiefel, in biefe hinein getragene heBe Seinfleiter, rotlje gradb mit blan*

fen Oagbfnöpfen ftnb »ollftänbig gur UniformbtraAt für
s
f}arforcereiter ge»

»orben; denjenigen, »eiche noch unter ben Einflüßen jugenbliAer Sitelleit

flehen, »irb eine blaue ober teeiße SBeße, ein blauer ©htcal um ben £>a(b

unb 3icrlicf>e, »eiße ©tulpenhanbfAuhe empfohlen. SEBir würben glauben,

baß eine bunflc Oodepmühe, in ber 9fegel oon ©arnmet gefertigt, »ie fte

auch oft com Oagbreiter geführt »irb, »eit gwedmäßiger fei, alb ein f*»ar=

3er Etjlinberhut, »elAcr cermöge einer ©Anur am Leiter befeßigt iß, toenn

»ir nicht wüßten, baß elegante ©portbleutc ßttb bem ©runbfatje: Toujours

perdrix! »ab ber berliner mit „Ommer mit bem §ut!" überfe^t, hulbigten.

Eine englifAe OagpeitfAe mit grabem, fleifem ©tpl gur äbweljr con .ßaefen

unb ßtteigen boBenbet ein tabellofeb Sljuftement. die JraAt ber Satjorce*

jäger war in granfreiA corbem grün, »ohl auA blau ober gelb, jefct ifl fte

audi »ie bei unb.

die Oagb auf SbelhirfAe foü in Englanb faft cerfd;»unben fein unb

bort nur noA auf güAfe angelegt Werben; felbß biefe finb bereit«, »egen

ÜJtangelb auf ben Onfeln, Omportartifel geworben; auA in deutfAlanb, »0
man früher, in cereingelten gäUen fogar auf Slennmilb, häußger (in dejfau)

auf damntwilb, unb fonft aBgemein auf £>irfAe anlegte, iß bie $irfAjagb

gur SKhthe geworben, »ahrenb bie guAbjagt blüht; aber auA bie ©aupar*

forcejagb ift bei unb »eit cerbreitet unb alb faire sport fehr en vogue.

.'pat bie Sarforcejagb auf ©Atceine gteiA eiet Uebereinftimmenbeb mit

ber §irfAjagb, fo erforbert fte anbererfeitb bennod) in cielen Sanften e in

gang anbereb ©erfahren; fo maAt bab ©A»ein feine SBinbengänge, fonbern

geht cor ben £>unben her frifA in bie »eite 2Belt hinaub; ein ©toppen ber

Sleute iß um beb»cgen weniger mögliA unb bie ©aujagb barum auA ciel

angreifenber, alb bie §irfd)jagb; ein niAt gu feißeb ©A»ein fann brei bib

ricr ©tunben taufen, becor eb §alalit »irb. Ein anberer großer Uebelßanb

bei ber ©aujagb ttürbe ber fein, baß bab beßätigte ©Awein ba, »0 ein

größerer ©Aweineftanb corhanben, fehr fA»cr gu erfennen iß; bei $irfAen

fehlen EigcnthüntliAfeiten faß nie, »elAe bie eingelncn ©ubjecte leirf>t fennt«

lieft madjen, beren cöBiger SJiangel bei ben ©Atoeinen cb bem Sarforcejagcr

febr erfdtweren ttürbe, bie SDleute notorifA auf riAtiger gährte gu erhalten,

wenn nid>t auA hie* Hob noA auf oubgefuAtc ©A»eine mit unfdjäbtiA ge*

maAten SBaffen angelegt würbe. Entlieh iß eb häußg für bie Leiter um
mögliA, bem gejagten ©A®*inc in dididitc unb SDfoore hinein gu folgen,

»ctdje eb fehr gern aufgufuAen pßegt.

3luf alle ©Aweine, breijährige Leiter unb ßarfe ©auen, »urbe, »0
corbem bie ©hie*e niAt aubgefefct unb ihrer SBaffen beraubt »urben, niAt

angelegt, »eil fie bie BJieute gu früh ßeflten unb häufig aUgu großen ©Aa*
ben unter ben Jpunben anriAteten.

[IZ 1 tgle
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Semerft mug »erben, tag einem jum Abfangen aufgehobenen Schweine

nicht, wie ben £nrfcben, bie hinteren Reffen turchgefcbnitten »erben. Stuf

Territorien, »o auf bem natürlidjften ©runbe ton ber ©eit »eher fpirfche

noch Schweine parforce gejagt »erben fönnen, »eit nämlich feine ba ftnb, »irb

auch auf $afen parforce geritten unb fofch eine Sagt ift, »af baf Seiten

anlangt, unjweifethaft bie animirtejte oon ber ©eit; $unbe, toetdjc mit

gutem Grfolg auf £>afen gebraust »urben, »erben bei allen anberen Sag»

ben, »eit biefe im ®erglei<h ju jener SBefdjäftigung nur geringe Schwierig*

feiten barbieten, glängen. gür bie £mnbe erfhwert bie ^afenjagb ber Um*
fianb, bap grogef ©ilb bei ©eitern mehr ©itterung gurücflägt, atf fpafen*

fpuren, unb baf? biefe fteinen Thiere mit großer Serfdjlagenheit oon ber

Statur aufgerüjtet ftnb. ®f giebt Sagbreiter, »eiche gerabe bie $afenjagb

für baf anregenbfte f$arforcereiten crftären, »eit bie fdmeHe golge ber

.'punbe, benen man aufbleibt, unb baf luftige ©eläute einer fo übcrauf flotten

SJfeute unentlidie Sagbluft gewähre; für unfere ißerfon »itl unf troptcm

betünfen, atf lohne ef bod) nicht recht ber SQtühe, um fo geringer Sagtbeute

»egen fo anfhengenbe Sagten ju reiten. Tag ber £>afc überauf ftug ju

©erfe gehe, um feine ©itterung ju oerbergen — 3U neutratifiren, »ie ef

fchr gtücftidh im Sporn genannt mürbe — ift »on unf fchon früher ermähnt

»orten; ein fpafenlager im Schnee liefert ben bejten SBeweif cafür; bie

gährte ift plöhlidj abgefdjnittcn, ohne baß man fieht, »0 Jampe geblieben

ift; umfreift man biefen ginalpunft jeboch in »eiteren Sogen, fo hat bief

gefdjeibte Thier »ier, fünf gemattige Juftfäfce hmtereinanter gemacht unb

liegt nun, feibft 00m leiten Cinfprung noch mehrere guf; entfernt unter bem
Schnee jufammengefauert — »enn biefer aber in golge ber animalifdten

©arme bercitf gefchmohen ift, »ie ein Tintenfled auf einem »eigen Tifch*

tu<h« ba.

Tag mit Grfotg am Seftcn nach abgetroefnetem Tljan, toch beoor ju

»eit ht ben Tag hinein bie gährteit erfatten unb oerbampfen, gejagt »irb,

berichteten mir cbenfatlf bereitf früher; »ie ber Säger bei regenfebwangerer

©itterung ben §afcn mit Sicherheit auf höherm Terrain unb an troefenen

Orten, bei Trodenheit im ©albe unb an beigen Tagen im Stlee» ober $raut»

felbe, eoentuett in fchattigen ©ebüfehen finten »irb, auch baoon fpradiett »ir

fchon; bie genaue Äenntnig foldjer Grfahrungffätje mug atterbingf baf

fiebere Gigentbum tef funbigen Sägerf fein, jumat bei feiner SJtanier

parforce ju reiten bie SJteute präcifer eingreifen mug unb beren fefmeibige,

fehtertofe Anleitung £>auptfadje ift, atf gerabe in biefem galt. Sor allen

Tingen hot nun ber Cbcrpiqueur, ber SDieifter, bie ^Berechtigung, bie Stellte

;u commanbiren unb bie .fjunbe burd) bie melcbifdjen klänge feiner Sagt*

jtüdchen — entmeber gefungen ober beffer gepfiffen — bei Saune ju erhalten.

3>ie Unterhattungfformen: h° h° £>unbe! borthin, Sitter; fo rcd)t, mein

•Seelchen! hot bie .geit fanctionirt unb fmb bei alten Steuten biefetben.

Gf ift wichtig für bie Sagbteiter, 31t »iffen, ob ein Stammler ober eine

$3ftn tor ben ^unben läuft; »ir geben um befwegen beren Unterfchcibungen.

Ter Stammler holt im Jager bie Jöffet fpip aufrecht; bie tpäfin trägt

fie aufeinanber; ein Stammler, welcher, mit ben föffeln fpietenb, ben einen

bodi holt, »ährenb er ben anbern cofett nieberlegt, ift ein 'Jififfifuö , ber

auf bie ffraft ber Jenben oertraut unb ben Junten oft entfommt.

Ter Stammler geht im Jauf hinten »ie befiefcert — »eig — auf; fein

Stopf ift bei ©eitern mehr querer, alf ber Per fpäftn, auch fmb feine Jöffel

io^gle



110 Oie JJarforrejagb.

fiirjtr unb breiter, in’s §efle hinein fd>attirenb; $aare unb '-öadenbart trägt

er unrafirt lang; bie Sorberblätter Don röt^tiefjem gartenton finb ebenfalls

behaart; feine Statur aber ift »eit Heiner, »ie»ol compacter alb bie feiner

2)amen, beren großer, burch lange üöffel charafterifirter fchmaler, tanggejog*

ner $epf ton einem faft fdiwä^licß anSfebenten Stüden getragen wirb; bie

gigur ift f<h»erfälliger, alb bie beb Stammlers, ber S?eib hängt herab. Oer
Stammler »eift ftarfe Schcnfel auf unb feine furzen mubculöfen güße fenb

mit biden, ftetb abgelaufenen, ber SBoßc beraubten Stagein uerfehen. — Om
gamilienleben ber £>afen übt bie $>äßn bie häuslichen Pflichten, »ährenb ber

Stammler fietb en voüte ift; tibrigenb »eift bie ßofung am beutlicßßen ten

Unterfcßieb
3
»ifcben Stammler unb £>äfin na(h-

Uufer £>auptein»anb gegen bie Ipafenparforcejagb beruht barin, baß

man bei bcrfelben nie ftdjer »iffen fann, ob auch ber |>afe, auf mcldien man
anlegt, fjjalalit macht; »enn bie Organe auch noch fo »aibmännifd) präciö

finb, eine $afe fte^t boch im Üauf gerabe fo aub alb ber anbere, unb trop

ber »ahnfinnigen ^affion ber mobernen Oagben bleibt eb both immer »aßr, baß

bie £epjagb ä vue, bie ^ßarforcejagb bagegen auf ber gährte folgt! 3)aS ift

eben ihre Statur! — SBer alfo fann gemäljrleiften, baß bie §>unbe nicht

Älage gemacht?! — ®a läßt fich gut reben, »ie ber tüchtige ^iqueur biefeb

Klagen ßinbern unb, wenn eb uorfommt, fchleunig frifch auf rechter gährtc

anlegen foH; »er je auf .fwfen geritten, weiß, »ie f<hneß eb babei hergeht

unb baß ber beftätigte f>afc unterbeffen »er »eiß »o ift. gür unfern @e=
fdmiaef iß bie $afenpavforcejagb ju ciel Stennbahn, ju wenig Oagb! fie »ar
eb felbft in jüngeren Sagen.

2BaS freilich ben (Snglänbern julept ‘Barferce ju jagen übrig bleiben

»irb, mag ®ott »iffen; fo biel iß gewiß, baß für fie bie guebbjagben eine

halbe (Syiftengfrage ßnb unb baß — berSBahrßeit bte@hre — nirgenb beffer

Oagb geritten »irb, als bort, »o SSfenfcßen, Ipunbe unb 'ßferbe oon ber 3$or-

fehung ju biefem SSerufe auSbriidlich gefcßaijen ju fein feßeinen; bie aßge*

meine löegeißerung
‘
für ben Sport, bie ngtioneüe gärbung einer Onfutar*

fudtSjagb hat uns bis ins Onnerße hinein erregt, ein fo begeißerteS ouf if

Üoo! »enn ber gudjS ä vue fornmt, fann man eben nur bort hören, fo baß

(Sincm baS §erj babei im ßeibe lacßt. tlucß in Ungarn reiten bie Söhne
ber "Bufjten auf gücßfe fßarforce! SöaS aber iß folcß einen Stetten gegen eine

cnglifcße Oagb. $a »ir aller Oagbfactoren ausführlich gebadeten, muß notß*

»enbig aud> bem Oagbinßrumcnt, bem SBalbborn fein Stecht »icberfahren.

Sein immer britcrcS StOegro ift baS belebenbe (Slcmcnt, bie flaren, fo*

noren, boppelcßörigen SBeifen ber Oagbpfeifer unb fßiqueure bilben ben

IMSfcßlag bei ben fßarforcejagben. ^3fcrbe unb £>unbe »ie SJtenfcßen er*

freuen ßcß in gleicher SBeife an biefen Signalen ber Oagbluft, benen fie

unwiflfürliche golge leißen. 2Rit abfonberlidjer Sorliebe haben »ir ftetS ben

SBalbßornflängen gelaufcßt; nota bene nur braußen im greien ober im
S&albe; benn »ir haben längere 3«t unter einem IfantmcrmuftfuS gewohnt,

welcher bie SJtorgenßunben 3U Stuben auf biefem Onftrument nußte, »eiche

uns, ber »ir in jener ,>$cit gewöhnlich erft gegen tDtorgen nach £aufe famen,

bann »ie bie Sfikltenpofaunc beS jüngßen ©eriditS erflang, fo baß mir noch

heute feinem Slnbenfen fluchen würben, wenn ber bicbcre fbornoirtuofe nicht

fchon feit einem Oah^cßnt bort oben mit unjähtigen Sngeln 'Bofaune bliefe.

Obgleich »ir bie torwiegenbe Begabung berOcutfcßen für SJtußf gebüb*

renb »iirbigen, finb bods bie gran3ofen un3»cifclhaft SJteiftcr biefer jfunft,
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weil Port bie Sagb allein in ihrer »ollen UrfprüngliAlett ermatten ift unb

allejeit Uebung Slfeifter jdjafft.

Sn alten 3e»ten galt baS $ornfclafen für ein 3e*^en guter grjie^ung;

wie unfere jungen Herren jefct gtügel fAlagen a la i^ijgt, ober ©eige fpielen

a la fflariöt, Miefen fte bamat« Sßalbhom! ber Sporn meint, baß e« fjeute

wenige 3ägcr com gaA gäbe, treibe ba8 tonnten unb toeifl, »ca« baS 2Wujl*

lalifche anbelangt, »ceit mehr auf ba« pfeifen auf bem lebten f'ocbe bin. 9?aA
feinen „SeriAten gur ©efcbicbte bet Sagb" waren £>icot Nantes unb ^^ilipp n.,

©ruber beS $erjog« con Orleans, große $orncirtuofen unb $arbuin,

Seigneur be Fontaine ©ueri bat uns ein fulminantes 2Berf über jene ©rancbe,

feine Tricos de la venerie binterlaffen. Sn biefem 1394 erfcbtenenen SBerfe

beweift er, baß aöe Sagbntelobien, roelAe in SEBirtliAteit bie Se^nlic^feit mit

ben neA gebräuchlichen nicht cerleugnen tonnen, aus nur 6 9?oten gcbilbet

ftnb; auch bie jejjt noch in@ebrauch befinblichen acht SpecieS: Slnjagb, £>our»

wari, ©utejagb, Stoppen, La vue, ©bangeruf, n bat l’eau ober ÜBaffer*

fanfare unb $>alalit bewegen ftch in geringem mufcfalifcljen Steife.

£ier tonnten wir unfern ©eridst über bie jagbbaren §unbe fAließen,

wenn wir bem ©orwurf nicht all unb jeben ©oben entjieben wollten, als

waren wir über bie guten Serbienfte
3
Weier, noch nicht angeführter Stacen

ftiUfchweigenb 3ur lageScrbnung übergegangen; wir gebeuten nun beSroegen

noch füglich beS Schweiß« ober ©irfAbunbe«, canis familiaris sanguina-

rius, auch scoticus unb beS SpürhunbeS, canis familiaris venaticus, wie«

wohl nach unferer innigflen Ueberjeugung beibe ^unbegattungen nur Unter«

abtheilungen ber Sagbljunbrace ßnb, welche burch ftrenge SlbriAtung für

einen bejtimmten 3®ecf unb ©erwenbung für eine auSfiließlid^e i’eiftung fleh

gu Specialitäten h«anbilbeten. 2)er Spürljunb — con Welcher Uiace man 3U

allebem nur noch feiten ©yemplare antrifft, ba nur wenige Säger fo fituirt finb,

ftch für bief'en fpeciellen ©eruf befonbere fpunte halten 3
U tonnen, — jeic^net

ftA burA feine ftarfbelappte Schnauje, wie burch feine breite, fafienartig ge«

formte ©ruft auS; eorn niebriger ftehenb als hinten, cariiren feine garben

3wifchen fchwar3, braun, unb einem am häufigsten fAmufcig gelbgrauen Ion;

feine Seiftung, bie Spur beS SBilbeS, namentlich beS ©bei* unb £>oAwtlteö

aujjufneben, unb ben Säger auf bie richtige gährte gu führen, ift niAt etwa

jefct entbehrlicher als eorbent; unfer Sahrhunbert ift jebodj praftifAer unb

rationellet geworben, unb fo wirb ber Spürhunb jefct 3umeift burch einen

cigehbs ju biefem 3tcec! mit abgeriAteten £übnerbunb erfejjt.

25ie SAwcißhnnbe gleichen ber corigen 91rt £mnbe in garbe unb Statur
wie ein Iropfen Stegen bem anbern; müßte ein Unterfdjieb in ber äußeren

gorm geltenb gemacht werben, fo bürfte er barin gu fu^en fein, baß bie

SAweißbunbe niAt fo träftig conftruirt gu fein brauAen — unb auA niAt

fo behängen finb, als bie Spürhunbe. ®ie ®ienflleijhtng ber leptern ift in

ihrem 'Jtamen auSgefproAen; fte folgen bem angefAoffenen Stücf SBilbpret

auf bem SAweiß unb ftnb für ^oAwilbjagben um beSWegen burAauS noth«

wenbige ©jrijtcngen. Um biefer ihrer UnentbehrliAteit wegen wollen wir bie*

fen Junten auA weit eher als ben ©ürfAbunben baS ©räbicat einer eigenen

Stace jugeftehen, wenn cS nota bene eben fein- muß; ein UnterfAieb, wie

jwijAen ffiinb* unb ^übnerhunben, ift gwifdfen ihnen unb biefer letzteren

Siace re vera niAt corljanben.

4öir ftnb nun wirfliA gu Stanbe.

Über wir haben ,
als wir über bie 2>aA8hunbe 3

U fAroäben anfingen
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eine 2lrt oon Sorrebe gehalten; fo »ollen »ir benn nicht oerabfäumen, auch

eine 9?ad>rebe gu bringen, oomehmlich barum, baß un« fetbft nicht üble Stach*

rebe treffe.

3»ei £)auptoor»ürfe, neben fnherlid) manchen anbcren »ohlberecgtig*

ten, fo befürchten mir, wirb man biefen unfern Sendeten machen; guerft ben,

wie man überhaupt Oemanfcem nur gumutijen !ann, fo oiel über §unbe gu

lefen ober 3a hören; bann, baß ba«, »a« »ir brachten, lauter alte Steuig*

feiten finb.

3>a« festere oerleugnen »ir nicht, benn »ir hoben in SBirflichfeit

Sticht« erjählt, »a« nicht fchon lange oor un« gefannt unb berichtet »orben

»äre; bürfen »ir un« ein fleine« Scrbienji oinbiciren, fo befteht e« eben ba-

rin, baß »ir mit Sorgfalt au« oortrefflichen Quellen compilirten unb, tureh--

au« bei ber Srabition unb ©efchichte, nachbem bei ber SBirflichfeit bleibenb,

bagttißhen hineinflochten, »a« »ir in ber Statur, in ber 3eit felbfl mit »eit

aufgeriffenen Slugen beobachtet haben.

35aß »ir aber fo oiel unb fo lang getrieben, auch ba« ift teiber »ahr
unb »ir fclber halten eS für gang unoergeihlich; »ir fönnen auch biefeSätten*

tat nur mit unferer leibigen Sdßoäche für alle Jpunte entfchulbigcn. 25a

fällt un« bie Dichtung eine«, in allen -Dägerfreifen »ohl beleumunbeten alten

^utnorißen, be« bereit« entfchlafenen ©enerallieutenant fiarl oon Äönnerig

ein; e« bebünft un«, al« müffe bie Srgählung ,
beren Inhalt biefen Sluffag

am '^affenbften fchließt, un« »ohl gar tn @t»a« entlaßen.

35er alte ©eneral fährt, fo berichtet un« ba« eine feiner überau« anfpredjen«

ben ©ebidjte, an bie offene Pforte eine« ©otteöacfer«; gleichgeitig mit ihm fährt

ber 2lrmcnleichen»agen auf ben Äirchhof ein, oon welchem man über einer offe»

nen ©ruft einen ärmlich auögeßatteten Sarg ablabet, um ihn mit einem, allem

©efübt£»hn fprechcnben(5t)ni8mu« hinabgufenfen; Stiemanb gab25em, ber unter

fo triibfeligen ©itbrücfcn feine legte Stuheßätte fanb, ba« ©rabgeleite. ffön*

nerig nagt fich bem Sarge, um gu erfahren »er ber oerlaffene Se»ohner
jene« ominöfen Srettergaufe« gewefen fein möge; ba, at« er mit ernfter Üikh*

muth bem £>ineinfcnfen in ben Srbenfchooß gufchaut, übergeugt er fich, baß bem

Gntfchlafenen bennoch ein treuer greunb gefolgt fei; ein alter, abgemagerter

tpunb biieft ihn mit bem erfterbenben ©lief be« ricfigßen Scgmerge« an,

um fich bann ebenfall« gum legten Schlummer am ©rabe feine« £)erm gu

betten. 233er »ar ber 2obte? 2>en gefühlooHen ^Dichter brängt e«, ben 9ta=

men be« Unglücflieben gu erfahren , er blieft auf ba« $al«banb be« $3terö,

unb ftehe, ber, welcher fo oerlajfen ftarb, »ar bereinft in ben längft oerbtichenen

3ugenbtagen fein befter ffreunb getoefen , »eichen er oöOig au« ben äugen
oerloren hatte.

Äonnerig — fo berichtet er un« weiter — fonnte ben ©lief be« $unbe«
nicht ertragen, ber igm »ie ein Sorrourf auefah; er fdjlicb befchämt nach

§aufe, unb bie üJt'oral feine« ergreifenben ©ebidße« iß in ber grage entgal*

ten; ob berSJtcnfch, »eitn er einen guoerläffigen greunb fuche, nicht überhaupt

beßer time, einen $unb gu »ählen, ßatt fich an ÜRenfdjen gu hängen?

So »eit gehen »ir nicht! noch ßnb »ir nicht an ben SDtenfcgen, an
ben Wcnfhenhergcn oergweifelt; aber »ir haben hoch mit guter Slbßdß fo

oiel unb fo lange oon ben tpunben ergählt unb — nun bie £mnbe, bie beßen

greunbe ber SJtenfdjen, alle treuen tpunbe foHen leben!
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Crjaf>(ung ton Meta Jüititer.

„©teinach! — 3 ehn Minuten Aufenthalt!" rief ber Gonbucteur

unb rifj bie Sthüren bc« Goupö« auf.

®ie IReifenben, bie Neulinge barunter, langten nach £afchen unb

©äefen unb brängten au« bem engen Sagen hinaus. ©orfichtigere, Gr«

fahrenere aber flauten fi<h bie (Gelegenheit erft an. <58 fchneite fo bic$t

unb ftetig, bajj ber (GefichtefreiS ein jietnlich befchränfter war. ©leid;

hier gegenüber baö ©tation«hau«, eine« ber fleinften feiner (Gattung,

ohne I'acbung. 9?ur bie (Giebelfparrett tonnte e« aufmeifen; baneben

ba« Fragment eine« Öattenjaun«, nebft einer halben Vaube, ber Ober»

tljeil eine« mit ©troh eingebuttbenen ©rannen« unb hart baneben eine

Sagenbeichfel unb $wei ©orberräber. 9tuf ber aitbem ©eite waren

einige Sufcenb ^jofgfe^eite ju feljen, wahrfcheinüch ju einem $ol\ftofj

gehörig, eine ©chuppcnthür unb eine ^mnbehütte unb im ^intergvunb

etliche ©aumftämme unb einzelne Aefte, mahrfcheinlich ju einem Salbe
gehörig, ber aber, wie alle« Uebrige, im ©djnec terfchmunben mar. —
©onft nicht«.

„gehn SDiinuten in einem folchen Dicft!" grollte ein fchnurrbärfiger

$err ton martialifchem Außfehen, ber in eine Gcfe be« Goupö« gebrüeft

faß unb terbroffen ein Sournal, in bem er gelefen, bet ©eite warf.

„3efjn IDiinuten! — Gine wahre Spanne} ßoit biefen oerfehrten 25er»

fehrSanftalten, bie ben ^ülflofen Steifenben al« ihren (Gefangenen be»

hanbeln, fo lange er fich in ihren Sagen befinbet."

<5r fprach mehr cor fich hin, al« ju einem ber SDfitrcifenben, wobei

er ärgerlich feinen gewaltigen ©chnurrbart ftrich, tott welchem nicht

fither $u fagen War, ob er ein Ausläufer be« SDiarberfragen«, ber ben

Äiantel be« $errn jierte, ober biefer eine fjortfehung be« ©chnurrbarte«,

— fo außgiebig fchoffen fich öeibe in bie £aare.

&er 3nfaffe ber anbern (Scfe legte ebenfalls eine fleingebrudte

©rofehüre au« ber £>anb, nahm feine ©rille ab, um fie an feinem

©hawl flar ju reiben, unb ttachbem er einen f$aljrplan epaminirt ^atte,

fprach er, ebenfalls nur fo bor fich hin:

„Auf biefer ©tation ift gar fein Aufenthalt."

<5« war ein unterfe(jter, behäbiger ÜJiann, mit einem tollen rotfjen

(Geficht, fchlauen, lebenbigett Singen unb einem fahlen ©orberhaupt.

„üiichtöwürbig!" grollte ber ©chnurrbart, „unb wir fi^en bereit«

tolle fünfzehn 3)finutcn ta."

„<5lf unb eine halbe", corrigirte ihn ber ©ehabige unb lieg feine

ßhlinberuhr, ein wahre« ©rachtftücf, repetiren.

„3ch will nicht hoffen! — £)eba! Gonbucteur! Gonbucteur!" rief

ber ©chnurrbart jum fünfter hinaus. „Rönnen ©ie nicht antworten?'

herrfchte er biefen an, ber, eine ©emmel im ÜRunbe, eine Schinfenfchnitte

in ber £anb, am ©chlag erfchien. „Rönnen ©ie nicht antworten?

3d? frage jefct jurn britten ÜJial, ob wir über Ofacht hier bleiben!"

I>fr Sälen 1873. I. 8
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„3cb benfe nicht", antwortete ber Conbucteur, an feiner ©emmel
toürgenb, „bi« jum Slbenb werben wir wol wieber flott werben."

,,©i« jum Slbenb! £>err, ©ie finb wol betrunfen?"

„©erbitte mir alle 2In^üglid>fciten, ba« ©ier ift auch ganj ntife*

rabel", cntgegnete ber Conbucteur unb griff nach feiner Dienftmüfce,

„foeben wirb telegraphirt, bajj bie ©ahn eingefcpneit ift unb erft ge-

räumt werben muß — bat im Öüebirg furchtbar oiel ©ebnee gemacht"

,,©i« jum Slbenb!" fuhr ber ©ebnurrbart auf, „Utifinn. 3cb muß
weiter!"

,,©i« jum Slbenb? Seine üJföglicbfeit!" fchlojj ftcb ihm ber ©ebä«

bige an, „icb habe ©efdjäfte!"

,$aben ©ie? 3<h> auch!" rief ber ©ebnurrbart, „icb fc^lage oor,

wir halten un« an unfer {Recht, nehmen Cptrapoft, auf Soften ber Direc«

tion natürlich, unb feiten eine nachträgliche Stage wegen 3eitoerfäumnij$

ein. Diefe Herren follen mich fennen lernen. — ©orwärt«, Conbucteur,

Raffen Sie Cftrapoft!"

Der ©ebnurrbart machte Slnftalt au«jufteigen.

„Geh febtiefje mich 3bnen an, toenn ©ie erlauben", fagte eine britte

©erfon in befcbcibentlidber ftrage. C« war eine Dame, bie oon ben bei» •

ben Herren gänzlich unbeachtet geblieben, ©ie legte biebt über’« Sreuj

gefchriebene ©lütter forgfältig jufammen unb jog ihren ÜRantel an ftch.

Der Conbucteur febaute erft an feiner eigenen Werfen hinab, welche

bereit« auf jmei Drittel rebucirt unb bi« an bie Stnice mit Schnee

bebeeft war, bann auf bie Umgebung. Der Üattenjaun mar bi« auf

etliche i'attenföpfe oerfebwunben; an ber ©teile be« ©runnen« ftanb eine

weiße, geifterbaft in bie Sielt bliefenbe ©äule; ber 3Batb war faft ganj

untergegangen unb nicht« al« ein eifrig unb erpicht fallenber {JlctfenfaU

ju fehen, al« wollte jebe glocfe bie anbere überholen.

„Cptrapoft! — ©ie fönnen böcbften« im näcbften Dorf einen Leiter«

wagen befommen", fagte ber Conbucteur.

„©Jo ift ba« nächfte Dorf?" fagte ber ©ebnurrbart, mit einem

ffujje auf bem ©Jagentritt, „wie weit unb wo binau«?"

Cr gehörte ju jenen teilten, bie ein fo gefduirfte« {Rcchtögefübl

haben, baj? fie wegen eine« Stein«, ber unberechtigt oor ihrer Dbür liegt,

über bie Sllpen unb über bie Corbilleren flettern, feilte jufällig bie be«

treffenbe ($ericbt«fteüe ba briiben liegen, um fi<b über ben unberechtigten

Stein ju beflagen, Sille« be« ©rincip« wegen.

Der Conbucteur war nicht localfuntig unb ber herbeigerufene

©tation«biener beutete nach einer {Ridttung in ber weißen fflocfenwanb

— bin unb fagte: „Dort bureb ben ©Jalb" — e« war feiner ju fehen —
„bann über ben ©erg hinauf" — ©erg! eine Chimäre — „bei gutem

©Jetter fünf ©iertelftunbcn , heute aber fönnen bie Herren föbon brei

©tunben brauchen."

Der Conbuctcur unb ber ©tatioit«biener arbeiteten fich mieber ju

a bem ©tation«hau« unb ber Schnurrbart, welcher oerjweifelnb nach ber
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IRicbtung be« Salbe« geflaut hatte, jog ben $uj? wieber bom Dritt

herein, fc^foß bie Sljür unb legte fich miirrifch in feine Gcfe.

„2ilfo eingefchneit!" fagte er mit bitterer Siefignation. „Senn ba«

fo fort fchneit, fo finb mir bi« jum Slbenb berfchneit unb begraben, unb

biefe« etenbe 9ieft baju!"

„©tan wirb ben ©aljnfchlitten f^icfen unb unö ^erauSfc^aufeln",

fam e« fchücbtern au« ber anbern (Sie.

„$a, ha! $erau«fchaufeln. Schaufeln Sie brao, wenn in jebcr

©tinute hunberttaufenb Jiubiffufj Schnee fallen", fagte ber Schnurrbart

bitter erregt.

,,©ah — bab", lachte ber ©tann mit ben Slugenglafent.

„Sa« ift ba ju lachen?" jürnte ber Schnurrbart, ,,ba« ift nic^t

europäifcber Schnee, ba« ift arftifcher Schnee unb in acht jagen fchneit

e« noch."

„länger al« brei Jage fchneit e« nicht in unferen ©reiten", erwie«

berte ber ©iann in ber anbern Gc!e.

„Sber wir finb nicht in unferen ©reiten", eiferte ber Schnurrbart

„Sehen Sie hinan«, welche ©taffen Schnee e« h«unterwirft; ba« ift

©elarfchnee. 3n ten fünfzehn ober jwanjig ©tinuten, baß wir hier finb,

hat e« einen halben fjufs Schnee gemacht."

„Sir finb breiunbjwanjig uno eine halbe ©tinute hier", fagte ber

©tann be« factum« unb präfentirte feinem Vis-ä-vis bie Uhr.

,,©ah, wer fich auf Uhren berläfjt", warf ber Schnurrbart ein,

„bie taugen alle nicht«. Serfen Sie fie hinau« in ben Schnee, hinau«

bamit!"

„Sa«? — Gin englifd;e« ©rei«werf in ben Schnee", fagte ber

©ehabige marin werbenb. „(Sehen Sie mit ber Oljrigen ba« ©eifpiel,

wenn Sie eine —

"

„Senn ich eine habe —", fuhr ber Schnurrbart auf, „wollen Sie

ba« fagen, $err —

"

£)ie 'Dame in ber britten Gcfe hatte fchon einige ©tale ©tiene ge«

macht, ben beginnenben 3anf ju unterbrechen. Sie würbe nicht beachtet

unb war ju flüchten» unb ju ängftlich, um fich ©eachtung ju erjwingeu.

„Ob man fich bort in bent §auö wol erwännen fönnte?" fagte fie

enblich, unb fchicftc fich an audjufteigen.

Offenbar weniger au« Slrtigfeit — bie Dame war nicht mehr feljr

jung unb auch nicht fjübfch — al« au« bem ©cbürfnijj, fich neuen Stoff

ju ©efchwerben ju holen, ftieg ber Schnurrbart au« unb ging bem

Station«hau« ju. — G« war ba, wie e« bei folcben abgelegenen Sta«

tioncn ber gaü ift, ein llnterfommen nur für ©othfälle, ein einjige«

3itnmer unb biefe« oöllig angefüllt mit SReifenben grüjjtentheil« ber

britten Glaffe. Die raubten unb fchmauften, wa« ju haben war. Geber

Stuhl unb jebe ©ant war befe^t, fogar SDifd^e waren al« Sifcmittel

herbeigejogen unb bie Sltmofpljäre ein (Semifch con Dabafrauch, Ofen«

hifce, ©ier unb feuchten Äleibern.

„Schone (Sefchichte ba«!" rief ber Schnurrbart ärgerlich, al« er

8*
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wieber in ben ©agen ftieg. „Da brüten ftecft StUe« »oll ©lenfchen,

nicht baran 51t beiden, baß man ficfy bort aufhatten fönnte. Ueberbie«

nichts ju effcn — alle ©roeifionett aufgejeljrt. Unb mann bet biefem

Schneefall nun Lebensrnittel au« bent Dorfe gefchidt werben fönnen,

ba« weiß noch Seiner. 9lur bie Obee bon biefen ©erfehr«anftalten, eine

(Station blo« bet ©reterfracht unb be« $olje« willen an einen fo »er*

lorenett ©lafe ju »erlegen! 3Kenfc$en gelten ihnen nickte! (Sin gelinber

©ieuchelmorb! Drinnen ift Sille« aufgejeljrt, Sluöficht, baß e« ju freien

aufhört, nicht »orhanben; wir haben alfo hie ©aijt, ju erfrieren ober ju

»erhungern!"

„Sah", nahm ber ©ehäbige ba« ©ort, „wir werben nicht erfrieren,

ber Schnee (egt fi$ in alle Omgen be« ©agen« unb wir Drei ftröinen

©arme genug au«, um ben Keinen Diaum atembar ju erhalten, unb fo

lange ber SKcnfch ©affer, reffectioe Schnee genug hat, »erhungert er

auch nicht."

„Schnee al« Nahrung! — ©ebanfe tnidh!" erwieberte grimmig ber

Schnurrbart, „wenn wir nicht Grntfafc befommen, bin ich &*$ morgen

Slbenb tobt!"

„Sie finb nicht tobt, fage ich", antwortete ber ©ehäbige.

,$err, wa« wiffen Sie »on meiner ßonftitution!" fuhr ber

Schnurrbart auf, „wollen Sie mich Lügen ftrafen! Sie meinen wol,

weil Sie fo »iel jujufehen haben!" ©ei biefen ©orten ftreifte ein an»

jüglidjer Seitenblicf bie runbe ©eftalt in ber anbern Sde. ,,©emt bie

Dinge bi« morgen Slbcnb fo bleiben, fo lebe ich beftimmt nicht mehr",

fugte er refolut l;inju.

„Sie werben nicht nur morgen Slbcnb, fonbern übermorgen unb bi«

über acht Dage leben", entgegnete biefer mit ruhiger ©eftimmtheit.

„SJtit einer |)anb »oll Schnee — $crr! Da« ift eine Unoer»

fchämtheit!"

„Durchau« nicht! Da« ©affer fefct Säfte ab, unb fo lange ber

9Hcnf<h ©affer hat, ftirbt er nicht. Sie fönnen in »ierjehn Dagen auch

noch leben."

„Donnerwetter, ba« ift ftarl! ©ierjehn Dage »on Schnee leben!

— galten Sie mich für einen Öaffen? — Da« forbert Satiefaction!

tpier ift meine ftarte — ©erber, öfterreichifcher SDtajor, fomme »on

Sjigeth!"

„©ehorfamer Diener, freut mich, bie ßljre
5
U haben", antwortete

ber Dide unb öffnete feine ©rieftafchc, „Lawfon, nieberlänbifcher Stab«*

arjt, fomme »on Oaoa."

„Ort — unb 3“*?" fchrie ber SDfafor.

„Ort — wo Sie wollen; 3**1 — in »ierjehn Dagen."

Der SDlajor lachte h»h**ifth auf. „3n »ierjehn Dagcn! Sie Wollen

entmifchen?"

„SeineSroegß", erwieberte ber Stab«arjt, „Sie müffen aber hoch

erft ben ©ewei« liefern, baß ich Unrecht habe."

„©ie? — ©a«? — Och foll »ierjehn Dage »on Schnee leben?
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— Sin ich ein GrSfimo, bin ich ein — ein ©eeßunb? ®leicb auf ber

©teile tljun wir bie ©acbe ab!" bonnerte ber Grimmige.

„Draußen im ©d)nee?" fragte ber Doctor unb rieb füljl feine

9lugengläfer mit ben granjen feine« ©bawl«, „ba fönnte ich ja nicht

cifiren, wenn eine ©djneeftocfe auf meine ®läfer fiele. 9lußerbem leben

bie Cr«fimo« unb bie ©ecßunbe nic^t con —

"

„|)ier im ©agen, wenn e« nicht anber« fein fann!" fcbrie ber

9Jfajor, burcb bie naturwiffenfcbaftticbe Semerfung be« Doctor« auf’«

91eußerfte gebracht. „Die beiben D^üren auf unb auf bem Dritt ©o»

fition genommen." Grr 50g ein Ääftc^eit unter bem ©ifc ßeroor.

„®ut", erwieberte ber Doctor, „ich beeinge mir aber au«, baß,

wenn ich falle, ©ie ju meiner ^Rechtfertigung cierjeljn Dage lebiglich

ton ©$nce leben. — 3n Grrmangelung eine« — ber Doctor

fafy ficb fragenb um — „wirb mol biefe Dame . .
."

„geuer fc^reie id? unb 2Rorb!" rief biefe, welche in ßöc^fter 9Iuf=

regung Slleö con ficb geworfen unb ficb in bie ÜRitte be« Sagen« ge»

brängt batte. „Dort hinter ben ©cßeiben febe icb ©affen btinfen, im
©artejimmer ift ein ®en«barm, ich rufe ihn ju £>iilfe, eße icb *« gc*

fcbeben laffe, baß ©ie biefe« frieblicbe €ouj>6 $um ©cbaubfafc eine«

ÜDtorbe« machen, baß ©ie biefen reinen, teuften Schnee mit Sruberblut

befubeln. ©cbließen ©ie grieben, legen ©ie bie ©affen nieber ober icb

fcbreie 9Rorb!"

Die Dame batte bereit« bie genfterriemen in ber $anb unb festen

eben fo entfcbloffen al« fähig, ben größtmöglichen ©canbal su machen,

fo baß bie beiben Streiter in ihrer £)iße für*« Srfte nacbließett. Der
ÜHajor floppte ben Decfel eine« maffio befcblagenen Ääftcbcn« ju, in

welchem e« con gifteten unb Dtecolcern funfeite, unb febob e« wieber

unter ben ©agenfifc; ber Doctor fefete feine ©rille wieber auf, unb

öeibe rueften wieber in ihre Crcfen ein, mit ©liefen, welche fagten: ,,0i«

auf ©eitere«!"

Siel practifcber, at« ihre gehobene ©timmung hatte cermuthen

laffen, riß bie Dame ben SRoment an ficb- 9R»t wunberbarer Sile unb

ohne ein ©ort an bie feinbticben Parteien ju cerlieren, hatte fie einen

anfehnlicben itoffer unter bem ©ifc hercorgejogen, hatte angefangen au«*

jupaefen unb lauter fauber gewicfelte ©apierpaefete auf ben ©ifcen au«»

julcgen, bie fte mit einem großen ©harnt überbeefte. 911« fie bie ©aefete

eine« nach bem anbern auSwidelte, erfebien eine ganje gebratene ®an«,

eine Cdjfenjunge, geräucherte ©ürfteben, eine &alb«paftete, ein ®la«

mit eingemachten (dürfen, ein bitto mit eingemachten ©flaumen unb

©eicbfcln, eine Gitronattorte, ein ©eefen feine« ©ei$enbrob. ©eiter —
brei glafcßen, eine mit ©tagenliqueur, eine mit 3ohanui«beerwein unb

eine mit ©unfebeffenj. — Die beiben Herren waren mit waebfenbem

©taunen ber ftillen ®efcbäftigfeit ber Dame gefolgt, welche überbie«

noch ein jierlich gefebliffene« ®la« unb ein fauber gearbeitete« ©efteef,

worin Cöffel, ©teffer unb ®abel bereinigt waren, jutn ©orfebein brachte.

911« fie bie großen 9lugen, bie unccrholene ©erwunberung ihrer
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SReifegefäprten über tiefe ©rooiantmaffc, welche ^ingereic^t patte, bie

fämmtlichen ©affagiere be» oerfchneitcn 3uge« iu fettigen, fap, jog eine

flüchtige SRötpe über ihr fchmale« ©eficpt unb fie lub mit freunblichem

©inf jum 3ulangen «in. — ©leicpfam wie entfcpulbigcnb faßte fie:

„©ebingungen unferer irbifchen ßfiftenj, 3lu«fluß banferfüllter £>er»

jen, bie ©oben lieber ^reunbe — mit einem ©ort —

"

SDfit einem ©ort waren biefe anfe^nlic^en ©robifionen allerbing«

ber 2lu«brucf banfbarer ©efüple, bie fiep auf eine anbcre 21rt nicpt au«»

fprecpen fonnten. Die Dame gehrte ju jenen weiblichen fmlfßgeiftern,

welche, alleinftepenb, feine eigenen gainiltenpflichten haben, unb ba« ©e«

bürfniß, biefe ju üben, an anbere gamilien abfepen — eine fcpöne Geigen«

fchaft be« weiblichen ©emütp«; ihr tfebett ift ein SRunbgang ton einem

befreunbeten $aufe $um anbern, wo e8 ©ocpenbetten ju warten, Sranfe

in pflegen, Sinber ju bemuttern, $au«halte ju führen, wenn bie ßltern

in’« ©ab reifen, ober 9?econtale«centen felbft ju begleiten, 2Cu«fteuern

machen ju helfen, Döcpter auf Salle $u begleiten, ober einen räthfelhaft

jurücfpattenben ©ewunberer auSjupolen gab.

Unfere Same hatte einen großen Sheil be8 ©inter« auf einem

t'anbgut an bem ©ett einer fronten £>au«frau jugebracht, unb bie Danf*

barfeit ber Familie patte fich jum Jpeil in bie ©orratpßfammer ge*

worfen unb bie 3ieifenbe terfepen, al« ob fie eine ©rönlanbßfaprt machen

wollte.

©ie fam ihr ba« jefct ju ftatten! Sie hatte genug in ber ©eit

gelebt, um ju wiffen, welch’ ein Unterfdjieb jwifcpen einem hungrigen

SRenfcpen ftattfinbet unb einem gefertigten. Öhre Grfaprung hatte fee

auch jefct nicht getäufcht. ©eim ülnblicf biefer fehbnen, angenehmen

©efcheerung, welche bie fämmtlichen leeren Sßlä^e einnahm unb an ba«

unfehlbare „Difcplein beef Dich" mahnte, fchmolj her 3®rn unb bie

SRacpfucpt ber beiben Herren ju theilnehmenber SWilbe herunter unb ber

Doctor nahm feine Slugengläfer herab, rieb fee an ben ftranjen feine»

Sparol«, bi« fie warm würben, unb bebaute bann bie Dame mit einem

©lief faft iärtlicher ©ewunberung. ©ie hatte fich b > e unfeheinbave, bis

;cpt geringfügig überfehene Onfaffin ber britten ßefe ju einer wohl»

thätigen fjee entpuppt!

Om Schnee, in ber Seilte, ohne l'abfal, mit einem erpichten Strci«

ter in einen engen ©agen eingefcploffen fein, an beffen geöffneten

Spüren ein Duell wartete — welche wiberliche Situation! Unb wie

angenehm hatte fie fich getöft!

Die Dame hontirte mit einem feinen SReffercben, welcbcß bHfe-

fchnell burch bie faftige ©ruft ber ©an« unb burep bie jarle ©aftete

glitt unb fie in Scheiben jerlegte. STeller, ©läfer unb eine Sanne heiße«

©affer lieferte bie SReftauration, halb hatte jeber ber Herren ein @la«

©unfeh in ber ,§anb unb einen Seiler au«gefuchter ©iffen auf ben

Snieen, währenb bie Dame in fcpweigenbcr ©efepäftigfeit bie ßitronat«

torte anfepnitt, ©eicpfeln unb ©flaumen au« ben ©läfern fifepte unb

eine Siqueurflafcpe entforfte. Sie tpat 2111c« mit fo oiel ©efepief, fo oiel
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Gifer unb ÖAewanbtljeit, baß bte beiben Grfteren fie mit ftiller 2lnerfen*

nung perfelgten. G« fc^ien, al« ob ©rob mit jjleifchfchnitten ju bebeden,

©unfch ju mifc^en, eingemachte ©eichfein auf Sortenfcbnitten ju fcbich*

ten unb für jebcn ©efctymacf ba« rechte ©faß ju treffen, ihr eigentlicher

*Seben«beruf fei. Grft in feinem eigentlichen Seruf fommt ber ©fenfch

jur rechten Geltung, erft in feinem angemeffenen ©irfungSfrei« treten

feine (9aben, feine Äräfte in ba8 rechte Sicht, unb man wunbert fich oft

über bie Süchtigfeit Siefe« unb 3ene«, ber, rorljer unbrauchbar unb

rerfchroben, in einer neuen Sebettölage fo oiel ®ute« unb Süchtige«

entwidelt.

Sie beiben |>erren thaten ber impreeifirten ©fahl^eit alle Gljre

an; bie Same ^atte auch eine fo befonbere, gute Spanier jujufprechen,

ber ©fagenliqueur mürbe fo ausgezeichnet befunben in feiner 2Irt wie

bie funfchcffenz unb alle« llebrige.

3m Goupö mar e« angenehm warm. Sraußen fiel ber Schnee

ftetig unb gleichmäßig unb jebe Seifte unb jebe« ftcnftcr befam eine

bichte Schicht aufgefcfct, welche ben Suftjug abljielt, in ben SJteifenren aber

ein behagliche« ©efüljl über ihre eigene ©oljlPerforgtbeit crwedte. —
Sie rücften fich auch geiftig näher. Stunbeniang Ratten fie, 3ebe« in

feiner Gde, gefeffen in Seetüre oertieft, ber ©fajor in ein biefe« ©tanu*

feript, ber Stab«arjt in ein fleingebrudte« Oournal unb bie Same in

oergilbte, enggefchriebene, oielfeitige ©riefe, ohne baß jte anbere ©orte

getoechfelt hätten, al« bie ber unumgänglichften §öflichfeit, welche ber

Same gegenüber, al« nicht jung unb Ijübfcb, noch überbie« auf ba«

ftrengfte ©flichtmaß rebucirt würben. — ©ährenb fie fchmauften, über*

häuften fie biefe mit 3lrtigfeit. ,,G« ift ein anbere« Sing", fprach ber

Soctor, in einer $anb ein Sti'tcf Sorte, in ber anbertt ein @la« Siqueur,

feine Nachbarin mit glän^entem ©lief betrachtenb, „eö ift ein anbere«

Sing, biefe Sorte ba, al« eine $anb coli Schnee." Obmol, leben fami

man oon Schnee."

,,©on Schnee! Unfinn! ©on Schnee allein fann man nicht leben!"

rief ber ©fajor, bei welchem ber ©unfeh, ber Siqueur unb bie jungen*

fchnitte ein $euer erweeft hatten, ba« ihn auf’« ©eue ju jebem Strauß

bereit machte. ,,©om Schnee allein fann fein Seeljunb leben."

„Ser aüerbing« nicht", entgegnete ber Soctor mit einem fpifcen

pächeln, „aber ber ©fenfch! ©ir haben ja ©eifpicle: ©emfenjäger, bie

fich »erfliegen haben ober in eine ©letfdjerfpalte geglitten finb, haben fich

wochenlang ooin Schnee genährt."

„Unb auch bamit cingcheijt", lachte ber ©fajor bitter auf. „©fachen

Sie mir nicht« weiß!"

„©efter $err ©fajor, hiev ift noch ein Studien Sorte, ba« müffen

Sie noch effen", brang bie Same unb fchob ihm eilig eine ©ortion in

bie $änbe; bann bemächtigte fie fich mit fanfter tSewalt beö Siqueur-

glafe«, welche« ber Soctor hielt, unb fchenfte e« ooll, wogegen ber Scc*

tor nur fchwach wiberftrebte.

„Unb je^t laffen wir ten Schnee Schnee fein, unb ben Seeljunb
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fpeifen, wa« er finbet, uttb bie Herren erjagen etwa«. ©eliebt burdbau«

nicpt« mehr?"

Gütig unb gefcpicft räumte fie auf bie ©erneinung bie Ueberrefte

be« ©faple« von ben Siffen unb tegte fie fo jurecfet, baß fie auf ben

leifeften ©otpruf gleich erreichbar teuren, uitb entfcfjloffen , feinen «Streit*

mehr auffommen ju taffen, teicfette fie fiep iit ihren ©fantel unb fepte

fich in ihre ßcfe mit ber ©fiene einer aufmerffamen, erwartungsvollen

3upörerin.

Grrjäplen! — SBeniger fonnten bie Herren teahrtich nicht thun,

eine fo liberale unb eifrige SBirtpin ju verpflichten; jubem, womit fotlte

man bie 3eit hinbringen? ®raußen fiel ber Schnee noch immer, at«

follte er nicht aufhören, bi« bie Söelt eingefchneit »äre; aber Srjählen

ift nicht Oebermann« (Sache. 35er Soctor pupte an feinen Slugengtäfern,

ber ©fajer brehte feinen Schnurrbart.

„Ser $err Soctor finb gereift; vielleicht »iffen Sie ein ©eifpiel,

haben ein SBolf gefehen, ba« von Schnee lebt", fagte er fpip.

„Sen ©ortritt (affe ich bent ipernt ©fajor", envicbertc ber Soctor

fauftifdh, „haben vielleicht im ©fittelmeer einen Seepunb —

"

„Um GSotte« willen! fangen Sie nicht wieber an", fagte bie

Same bittenb, „erjäplen Sie irgenb Crtwa« ober lefen Sic. Sie Herren

finb mit Lectüre verfchen. 2Ba« e« auch fei, Sie werben mich auf’«

fjöchfte verpflichten. — $err Soctor, machen Sie ben Slnfang. Sie

haben ba etwa« tSebrucfte«, ba« fich ftpon con außen intereffant anfieht."

„©feinen Sie
1

?" entgegnete ver Soctor unb langte troefen nach ber

Srudfcprift. ,,@« tft ein anatomifche« Oournal. Sllfo
—

"

Sie Same feprie auf unb erhob abweprenb bie £>änbe. „©ein!

9ficpt8 Sergteicpen!"

„9fur ruhig!" fagte ber Soctor. „Sine ©efehiepte enthält e« —
eine wahre baju. Sllfo hären Sie. ©fachen Sie fich aber auf j$acp«

gemäße« gefaßt."

Sie ©eifenben brüdten fich in ihre Grcfen unb ber Soctor, ber feine

©rille vorher dar gerieben hatte, begann:

Sie Slufcrfteper.

„Stuferfteper?" fragte ber ©fajor, „waö finb ba« für Leute?"

„Sa« finb Leute, welche mit Leichnamen panbeln", antwortete ber

Soctor fühl, „©egrabene werben au«gegraben."

„©fit Leichnamen panbeln! ipui! SBie gräßlich !" rief bie Same
unb fcpüttelte fidp.

„©fit Leichnamen hanbeln!" nahm ber ©fajor abfprechcnb ba«SBort.

„Sa« gefepieht wol nur bei ben ©fenfepenfreffern , wenn überhaupt."

„Sa« gefepieht bi« auf ben heutigen Sag bei ben ISngläitbern",

nahm ber Soctor wieber ba« SBort. „Ser (Sngtänber pat ein unbefieg^

bare« ©orurtpeil gegen jeglicpe Grntpeiligung einer Leiche, at« wel<pe

hauptfäcpücp bie Section angefepen wirb. Oept frage icp aber: ©Jo foll

ber Operateur feine (Sefcpicflicpleit hernepmen, bie teiepte, fiepere ffiip»

ugiuzea Dy Google
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rang be« Weffer« burcp ba« tfabprintp ber Wu«feln wnb knorpeln,

au« wcltpen ber menfcplicpc Körper befielt, bie fubtile, fcpnelle $attb

unb enblicp bie fanfte Gntfcpiebenpeit bei bem fritifdpen ©cpnitt! 3cb

glaube, baß derjenige, welcper auf bem Operation«lager au«geftredt

liegt unb ben Affiftenten mit bem Gploroform neben fiep fielet, barauf

ecrbereitet, fiep ein Sein abfcpneibcn ober fonft eine Operation an fiep

oornepmen ju laffett, bie ipm ba« ifeben retten foll, icp glaube, fage icp,

bajj e« ipm in biefem Augenblid ganj gleicpgiltig ift, wo unb auf welche

Art ber Operateur feine ©efcpidlicpfeit emarb. Sei bem Gnglänber

aber fönnen allerbing« Dlacpgebanfen fomtnen. Gr weiß niept, ob ber

©egenftanb, an welcpem fein Gpirurg lernte, feinen S3eg in ben Ana»

tomiefaal bom kireppof au« ober »om Qklgen gefunben pat, ob in einem

ladirten ©arg ober in einem alten ©ad. 3a, er tann niept toiffen, ob

niept näcpften« ein ftreunb, ein Scrmanbter, ja, einft er felbft jur Se*

reieperung ber SBiffenfcpaft bienen wirb, unb ba« maept ipn fepaubern.

„Unter biefem Sorurtpeil aber leiben bie anatomifepen Dpeater

unb ipre Sefucper; benn woran follen fie lernen, al« an tfeiipen? Diefe

jecocp werben fepr unjureitpcitb für ben Sebarf uon bem (Balgen oon

Dfewgate unb fepr foftfpielig oon granfreiep befdpafft.

„giebe jur SiUffenfcpaft unb (Sewinnfucpt paben fiep baper jufam*

mengetpan, um biefem Wißftanb abjupelfen. G« beftepen weit oer»

jweigte (SJefellfcpaften, bie unter bem ©cpup ber DJacpt unb be« tiefften

©epeirnniffe« neue ©rüber öffnen, bie Ceidpen perauönepmen unb fie an

bie Sefteller oerpanbeln, oft im Detail. Der nimmt einen Arm, ber

Anbere ein Sein, ein Dritter einen köpf unb etwa ein $erj ober eine

Cunge baju."

„©epauberpaft!" rief ber Wajor, fiep fcpüttclnb. „Iber fagen ©ie,

Doctor, wie fiept e« benn ba mit bem ifeiepengift au«, oon bem in jung*

fter >jeit öfter bie Diebe war? Die Searbeitung folcper Peicpen in oor*

gefeprittener Serwefung muß ja pöcpft gefäprlicp fein. S$ie oiel Aerjte

unb Gpirurgen fterben in Gnglanb am t'cupengift?"

„£>a, pa! Pap — Ceicpettgift — bariiber finb bie Anfiepten getpeilt.

Qi lommt babei oiel auf bie kranlpeit an, an welcper ba« Object ftarb.

G« lommt auep oiel auf bie ©äftemifepung im lebenben körper an.

Wan fagt oft oon einem Wann mit Sebauern ober Abfcpeu, ber ift fo,

unb ber ift fo. üBa« lann er für feine Slutmifcpung, für ba« oerftedte

^foragift, ba« auf feine Dieroeit brüdt? Oft niept naepgemiefen, bajj bie

krieg«-- unb ©cplacptenwutp Diapoleon’« I. rein auf Dlecpnung feine«

trägen, falten Slute« lam, ba« nur normal circultrte, wenn ipn bie

pöcpften Aufregungen ftacpelten? 3cp pabe einen Wenfcpen gefannt —
einen fimplen ©epreiber — gallige« Demperament — aufgebunfener

treib — ftarfer jrinler, ber lebte nur, wenn er fßa«quille feprieb.

©cpmäpartifel für Leitungen JU liefern, war feine Grpolung unb De»
nunciren feine iianacee. Dann famtte i«p einft einen Arjt— ber Warnt
war ju bebauern — bei bem würbe Alle« ju ©ift. Gr foepte ©ift wie

ein Dampffcffel unb mujjte natiirlicp ba« Darüber abfepen. Gr mußte,
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mochte er trollen ober nicht. ©lücflicherweife hatte ber 2J?ann ein Strmen*

unb firanfenljauS unter fich, tro er fich nid)t 3roan8 anjuthun brauste,

unb — Ija — ha — ha — es wiberfuljr ihm manchmal, ba§ er, tote

eS in ber {Jabel Reifet, anftatt ber Äranfljeit, ben — ha — !ja — ha —
ben Äranfen mit bem ©tocf bearbeitete. Die ©chwdche hatte er. —
©onft ein ganj guter, ein gefcheibter fDiann."

„Damit toäre ja gefagt, als Stätte ber SDfenfd) feinen freien ffiillen,

als trdre er feinem Öeibe untertljan, unb baS ift hoch nicht 3h* Srnft,

baS trdre frerclfjaft", warf bie Dame ein, „ba fbnnte fich ja jeteS 33er*

brechen, jebe Untljat mit ber rerfeljlten 33tutmifchung beS Diäter« ent*

fchulbigen."

„Da8 ift ein treite« Dljema", ertrieberte ber Doctor; „aber ich trill

O^nen beweifen, treffen ber menfcf>lid?e Organismus 3llle8 fähig ift."

„Sich, nein, mir banfen", fprach bie Dame, bie eS bem SDtajor an*

fah, baß er bie 3umuthungen, treibe ber Doctor bem menfdjlicfyen Or*
ganiSmuS machte, gänjlich rerwarf unb treibe einem neuen «Streit ror»

' beugen wollte. „Öaffen ©ie uns lieber bie ©efchichte hören."

„Sltfo bie ©efchichte", fagte ber Doctor, nur ungern ablenfenb, unb

nahm baS Oournal wieber auf. „33ei biefen tfeichenauSgrabungen ober

2luferftehung8fcenen fehlt es natürlich nic^t an grauenhaften, ärgerlichen,

mitunter auch an lächerlichen Spifoben.

3ch war ungefähr fönfjehn 3aljre alt — baS ift ber $elb ber

©efchichte, ber fpricht — als ich J« bent einigen Shinirgcn in unferm

©tdbtchen in bie tfehre fam. Sr war leiblich erfahr«11 111 ben IWhfterien

beS menfchlichen ftörperS unb auch ein jiemlich gefehlter Operateur.

Slber anftatt fein tßMffen unb feine ©efchicflichfeit practifch anjuwenben

unb fich Wie ein vernünftiger 2Jtann mit ben Leibern unb Dafchen feiner

3eitgenoffeu ju befchäftigen, fchrieb er tiefe 33änbe für jufünftige Slna*

tomeit unb wenbete fo ben hauptfächlichften SD^eit feines ©trebenS ber

3ufunft ju. ©eine Umftänbc waren baljer nicht glänjenb. Das £>au8

meines 33aterS tag außerhalb ber ©tabt unb mein nächfter 2öeg jum

Doctor ging — gebanft fei es meinem ©eniuS, ber über meinem ©efehief

waltete — über ben Äirdhhof.

Och fann juft nicht fagen, baß mir biefer nähere SiJcg gefiel, befon*

berS ba ich erft SbenbS, nachbetn bie Officin gcfchloffen war, nach «jpaufe

burfte. Die ©Chatten, welche bie ©rabfteinc im ÜJfonblicht warfen, baS

©chwanlen unb ©äufeln einiget großer Drauermeiben war mir unheim*

lieh unb ich fonnte ber ganjen ©cenerie feinen ©efehmaef abgewinnen.

•Jtach bem erften fJrobegang oerftrid>en mehrere Slbenbe, bis ich cd rofe*

ber über mich gewann, ben nähern 3i3cg über ben Äirchhof }U machen,

obwol ber anbere beinahe um eine 33iertelftunbe weiter war.

Snblich, nach einer fröhlichen ©pielgcfellfd;aft, in ber fich meine

i'ebenSgeifter gehoben hatten, wagte ich lieber über ben tfinhhof nach

£>aufe ju gehen, unb biefeS SDlal nicht nur, um ben 3Beg abjufchnciben,

fonbern ron einem gemiffen Dfeij getrieben.

Och paffirte ben fchauerlichen Ort mit jiemlicher ©emüthSruhe unb

gleDigitize
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oBne bur<B etwaß ftrembavtigeß Betroffen ju »erben, außgeitommen burdB

eine &uB, welche waBrfcBeinlicB con bem Jobtengräber ^eretngef^muggeU

würbe, um baß l?obe, fette ©raß abjuweiben, unb treibe hinter einem

©rabftein ftanb, wo fie über bie 2}ergänglicf>feit beß ©rbentebenß pBilo«

fopBiren mochte.

Sllß icB fo unoermutBct i$re Setra^tungen unterbracB, waren mir

Beiberfcitß bor einanber erftBroden unb ftarrten unß gegenfeitig eine

SBeile an, fpracBleß — natürlich, bann gingen mir mit faxten ©^ritten

in entgegengefefcter 5Ric^tung außeinanber.

3?on biefem Slbettb an ging icB täglich unb mit inper fefteren

©dritten über ben iiir^^of, BticB jumeilen fte^en, um im SOionblit^t

eine ©rabfcBrift ju tefen, ja, icB fefete mitty mol auf einen ©tein, Bloß

um micB an meinem eigenen 2)JutB ju erbauen.

3<B fing nacB unb nacB an, eine Slrt ©enuß bort ju finben, ber

fonft ben ©efüBlen ber Ougenb nicBt analog ift. Sorin biefer ©enuß
Beftanb, lann icif nic^t fagen, in ber malerift^en Umgebung ficBerlicB

nicBt, benn bie eine ©eite beß Äir^ofß Begrenzte eine Baufällige

3JJauer, auf ber anbern Befanben fic^ ©tölle unb ©taoel, unb bie ©<$Ön«

Beit ber ©rabfteinc war eß ebenfallß nic^t, bie meine ^^antafie erregte.

I)ic einen waren weiß, bie anberen waren fcBwarj angcftricBen, bie einen

ftanben aufrecht unb fcBienen einen 3eben Beraußjuforbern, ber nicBt

gleicher SlnjicBt mit iBnen war, wäBrenb anbere jerfnirfcBt auf bem ®e=

ficBt ober auf bem 9iüdcn lagen. Sille miteinanber waren fogar in ben

Slugen eineß fünfjcBnjäBrigen Snaben ber ©ipfel ber ©efcBmadlofigfeit.

SSielleicBt war eß ber inftinctmäßige &ampf meineß ©eniuß, ber

unbewußt mit ben ©egenftänben feineß fiinftigen ©trcBenß in 2>er!eBr

tritt; baß ffiden beß HiiBncBenß, baß itt (jinfamfeit unb ftinfterniß an

ber ©cBale arbeitet, bie eß nocB oon ber SBelt außfcBließt.

öß ereignet ficB wol aucB mand^mal, baß bem neuen ©efcBöpf baß

iperj ttocB cBer BricBt, alß bie ©cBale, unb baß eß über ber Slrbeit baß

tfeben taffen muß.

Slud? mein ©eniuß mikBte lange genug unb bocB erfolgtoß an ber

©$ale ber UngewißBeit gepidt Baben, wäre iBm nicBt folgenbeß <5reig*

niß ju $ülfe gefommen.

Sin einem feBr bunflen SIBenb, bie OaBreßjeit war fc^on weit bor*

gerüdt, fiel mir auf bem Heimweg ein, baß man Beute einen JÖefannten

meineß 3?aterß begraben ^attc , ber über feine eigene £reppe B«rab*

geftürjt war unb auf ber ©teile tobt Blieb — Beiläufig bie einfättigfte

Jobeßart, bie man wäBten !ann — icB wollte fcBen, woBin man ifjn

begraben Batte.

6ß war fo finfter, baß icB micB nur mit 2J?üBe unter ben ©rab*

fteinen juredjt fanb. 3n bem obern JBeil# bem ber Honoratioren, faB

icB micB umfonft nacB einem frifc^en ©rabe um. <5r mußte alfo in bem

untern £B«le liegen. Saum Batte icB micB bortBin gewenbet, alß mir

fcBien, icB faBe auf ber flauer, ba, wo fie am niebrigften war, ficB etwaß

bewegen.
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3$ fcfylicty mit Köpfendem ^jerjen hinter einen ©rabftein, bie Slide

fd^arf na$ ber SDkuer gerichtet.

®leic$ barauf Ijörte id? einen buntpfen 5aü, mie wenn Semanb
Ijerabgefprungen märe, barauf mar Sille« ftill.

3c§ mar nocf> unfetylüffig, ob icty gelten ober abroarten feilte, al«

plöfelicfy ba« ©eräitfcb eine« träftig geführten ©paten« einen i'ictytftralfl

in biefeö bunfle SDJeer bon Sermutljungen marf. 3efct mar mir Slüe«

Har. 3$ Ijatte ft^on früher bon ber merlmörbigen ^ractif ber 21ufer*

fleljer gehört, baß fic aber in unferer fteinen, ferupulöfen ©tabt geübt

mürbe, ba«jpäre meber mir, no$ mol auefy fonft 3emanbem im ©raum
eingefallen.

üßit leifen fiafcenfe^ritten fchlich ich mi$ näl?er unb fonitte, bon

einem SDionument gebedt, Slße« mit anfeljen.

©rei SDiäimer, beren (gefiepter i$ in ber ©unfellieit nic^t erlennen

lonnte, mären an einem ©rabc gefebäftig. 3®e i fdfyaufelten bie (Srbe

l?erau«, ber ©ritte fyiett eine Slenblatente. ©ie arbeiteten mie bie ge«

übteften ©obtengräber unb in Inner 3«* fließen bie ©paten auf einen

garten ©egenftanb. 3n biefem i’tugenblid ließ ber SDlann mit ber 8a*

terne einen 8idjtftral?l in bie ©rube fallen unb in ben fleißigen Leuten

erlannte ic$ ben Äüfter unb feinen ©cl?ülfen.

9ia<$bem bie (Srbe bötlig berau«gefcf>afft unb ein ©eil um ben

©arg geklungen mar, legten alle ©rei £>anb an, um ben laum ein»

gejogenen ©cmof>ner feiner lebten |>eimat mieber ja entjicljen. ©er

©arg mar endlich fäuberlicty in bie £>öbe gebracht, ber ©edel aufge*

fetyraubt, bie Ceic^e fycrau«genommen unb in einen ©ad geftedt.

„Quiescat in pace", fagte ba« ipaupt ber Keinen ©efeßfebaft, al«

bie ©rube mieber auögefullt unb Sille« in Ordnung gebracht mar. 3$
fannte fie nur ju mol, biefe ©timme; fie gehörte meinem Velarer unb

Sorbilb, ÜJir. 8am.

©a ber ©obte ein fernerer corpulenter 2)lann mar, loftete e« große

SDiülje, ifjn über bie ÜJkuer ju bringen, (Siner mar brüben, ber Slnbere

oben auf ber iDlaucr, unb mein mürbiger gelehrter Iperr unb SDleifter

unten, fi$ gemaltig anflrengenb, ben ©ad hinauf $u lüpfen.

„Setfon", fagte er leuchend, „gattet 31?r bo<h (Suren faulen ©dflinget,

ben ©abib, mitgebracht, baß er bie Laterne hielte. 3ch breche noch £al«

unb Seine jmiflhen biefen oerfluchten ©teinen."

„3cf> miß leuchten", fagte ich, unb nahm ihm bie Laterne au« ber

$anb. — 211« ü)lr. t'am neben fich eine frembe ©timme hörte, fehlte

nicht oict, baß er nicht bie t'ebenbigen unb ben ©ebteu ihrem ©dfldfal

überließ, unb fidf» über bie flauer baoon machte, ©obaib er aber bie

geifterbleichen 3i*0 e feine« l'eljrting« erlannte, oermanbelte fich fein

©Freden in fimplen Slerger. „Serbammt!" mar ba« cinjige 3Bort, ba«

ich »on ihm hörte, bi« mir ju £aufe maren.

©ie barauf folgende 9kdht feilten mir bie ffructyt unferer Unter«

neljmung ernten. 3<h belam eott meinem 8chrer bie ßrlaubniß babei $u

fein. (5« mußte jeboch ba« tieffte ©eheimniß beobachtet merben, menn
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wir ni(^t rififiren »eilten, ton bem ©elfe in ©tiide zerriffen unb unter

bem bemolirten $aufe begraben ju »erben. 3ch fchtief be«ha(b im

paufe be« ©octor« unb »artete in fieberhafter ©pamtung auf bie

zwölfte ©tunbe. Gin gröfteln überlief mich, al« bie ST^urmu^r au«hob,

unb noch hatte ber lefcte ©djlag nicht au«oibrirt, als ich auf ©öden in

bie ©tubirftube be« ©octor« fchlich, »o ich bei frifchem faminfeuer unb

hellem Kerzenlicht meinen SDiuth noch beim ftittich erwifchte.

„(Sehe hinein unb mache betn alten $errn einftweilen ©ein Gom«
pliment, bi« ich fertig bin", Tagte ber ©octor.

3<h machte eine nicht ganz erfolgreiche SInftrengung biefen ©cherz

Zu belächeln, unb ging in ba« Hämmerchen neben bem ©tubirzimmer.

Kaum »ar ich hinein getreten, fo fchlug bie ©hür, bie in einem <$e»icht

hing, mit einem fürchterlichen Krach hinter mir zu. 3n biefern Slugen*

blief »äre ich für mein ßeben gern »ieber umgefehrt, aber ich fd;ämte

mich b°r bem ©octor, unb fo näherte ich mich mit bem blinben ÜJfuthe

ber ©erz»eiflung bem ©ifche, »orauf ©erjenige lag, fteif, falt, regung«.

le«, ben ich noch tor »enigen ©agen gefunb unb munter in unferm

tpaufe gefehen. 3th »ar nicht lange biefen melancholifchen ©etradjtungen

überiaffen, benu gleich barauf fam SDir. Üaw mit bem Hpparat unter

bem 2lrm in bie Kammer.

©anz in fein ©efchäft tertieft nahm er Anfang« feine Jlotiz ton

mir, bi« er mir ein Snftrument zu halten gab. 211« er mich bleich, mit

cerglaften 9lugen, unb augenfcheiulich im ©egriff ohnmächtig zu »erben

ihm zur ©eite fab, ergriff er mit beifpiellofem ©leichmuth eine ©chüffet

roll Saffer unb goß e« mir Uber ben Kopf, ©on biefern 2lugenblicf an

»ar ich curirt unb ein eifriger unb brauchbarer Slffiftent be« Keinen

Hämmerchen«.

211« meine Lehrzeit beenbigt »ar, fehlet? i«h mich einer ©rieat»

*2luferftehuugö*©efellfchaft an, beren ©fitglieber junge Herzte unb

Chirurgen »aren. ©ie Gbef« berfelbeit »aren ein geroiffer Glarfe unb

üJfalonb, »ahre $ereen ber Siffcnfchaft.

fDfalenh, ein heißblütiger Orlättber, hatte auögezeichnete« ©aleitt

unb lebte nur für feinen ©eruf.

Ginft hatte man uti« ein Object in’« Section«ztmmer gebracht,

auf lohalcm Seg, b. h- oom @*algen, 2llle« »ar bereit, unb »ir umftan»

ben er»artung«ooll beit ©ifd;, ba gab ba« Object burch ein v fd;»acheä

|)eben ber ©ruft unzweifelhafte Öeben«zeichen oon fich-

Sir »aren in großer ©eftürzung, »a« znnächft gefchehen feilte,

©er SDiann lebte, ja lebte unzweifelhaft. ÜJfalonh’« refoluter ©inn ent«

fchieb bie ©ache mit »enigen Sorten.

„Sa« »ir thun follen?" fagte er. „©iefer ©iann ift bem ©efetj

nach tobt, ©ringen »ir ihn »ieber auf bie ©eine, fo ift .geh« gegen

Gin« zu wetten, er wirb nochmal gehenft. 2llfo —" 2Wit biefen Sorten

nahm er eine ©onte au« bem ©efted unb fließ fie bem Gumpan fo tief

in bie ©ruft, baj$ fein ©ob ganz außer ^toeifel »ar.

Hrmev ÜJialonh! 2iicht lange barauf »urbe er felbft gehenft, »eil
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er biefelbe Operation an einem lebenben öegenftanb practicirtc —
?llle« au« Siebe jur Siffenfchaft.

Statt SJtolonh’« würbe ein gewiffer Sieberta s}3räfibent, ber uns

jeboch feine« tragen, fchlafrigen Sefen« wegen wenig nüfcte. Sir
brauchten iljn blo® a(« Oecfmantel, ba er ein feht anftdnbige« Üteujjere

hatte. Slucb forgte er für ba« Üoeal, wo wir unfere S3eute nieberlegten

unb wöchentlich jufammenfamen."

„3ft ba« bie intereffante ®ef$i<$te?" frug ber 3Jiajor, a(« ber

Ooctor eine ‘panfe machte unb feine ©rille pu^te. ,,0a« ift ja ein

Journal für Kannibalen!"

„Kannibalen lefen feine Journale", entgegnete ber Ooctor trosfen.

„Ston, ein eigentümlicher (§egenftanb ift c« in ber That", fiel bie

Oame ein. „Sectionen, Seichname — £u — hu! — Slun fie ift wo!

ju Snbe?"

„S?ein, fie fängt erft an", erwieberte ber Ooctor unb begann

auf’« Sieue.

„68 war an einem finftern, regnerif^en 2lbenb, al« ich *n unferm

Socal Siobert« allein traf, bie güfje auf bem Jfamittranb, eine Ulafd^e

porter cor fich, unb einen Ofoman in ber $anb. Ueberjeugt, baß je^t

nicht« im Stanbe war, ihn hinaus ju bringen, wollte ich eben wieber

gehen, al« Kurple herein trat, einev unferer thütigften 2lgeitten.

Schon fein 2leußere« berrieth einen ungewöhnlichen Kharafter.

ßleine, fchwarje, funfelnbe 2lugen, bereit eines bebeutenbcon ber Sehlinie

abwich, flanfirten eilte lange, fpifce Stofe. Oie h'naufgejogenen 2)iunb=

winfel gaben bem ®eficht etwa« Saunifche« unb ließen jwei Dieihen

großer, weijjer ffiolfSjähne fehen. Um bie Schläfe herum ftaljl fich

fchwarje«, fraufe« $aar, währenb ber obere Theil bcS&opfe« in nacftem

©lanje prangte. Sein 2ln$ug jeigte, baß er bie21nficf>t$owarb’S theilte,

nämlich, bajj ein tüchtiger Dfegenguß bie befte äöürftc für Juch unb gilj

fei. Kr war coli geuer unb heben, unb feine 3«ge Waren eben fo oielc

Telegraphen, bie eine beftättbige gluth t>on SDJittheilungen unterhielten.

Sluch heute braute er eine höflich wichtige Stacbricht. Seine

lange Slafe hutie eine SluferftefjungSgelegenheit gewittert, allein wir

3wei fonnten fie nicht unternehmen unb SfobertS war nicht eon feinem

Stuhle wegjubringen. 3eboch berfprach er aufaubleibcn, bi« wir fäinen.

Sir, Kurple unb ich, machten un« auf ben Seg, um ba« Terrain

ju recognoSciren, unb einen fHecruten ju werben, benn ohne einen britten

SJfanti fonnten wir ba« OJefchäft nicht unternehmen. Sir traten in eine

Schänfe, erften«, um biefeit ju finbeit, unb bann, um eine fpätcre Stunbe

abjuwarten; bentt noch 'euren bie Strafen ju belebt.

3m Schänfjimmer war SJientanb, al« ein junger SDtontt in 2)Ja*

trofenfleibung, auS beffen forglofem freien Sefen unb einem gewiffeit

leidjtfinnigen 3«g in bem frifchen ©eficht Kurple fogleich folgerte, baß

biefer unfer SDfann fein fönnte.

Kin leiebte» ®efprädh über ba« Soher unb Sohin war halb ein*

geleitet. Oer ©totrofe erjählte mit ber ©efchwäpigfeit eine« pntb

»
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©etrunfenen, baß er ju einem Qftinbienfaljrer gehöre, ber erft biefett

Slbenb eingelaufen fei, baß er nach einer breijährigen Slbwefenljeit in bie

Sinne feiner 9J2utter unb feiner ©raut eilte, treibe währenb feiner 316«

wefenljeit in biefe frembe ©tobt gejogen feien, in melier er bereit« bie

3eit feine« |>ierfein« herumgeftelpert fei, unb ba er nid>t mehr hoffen

biirfe, cor bem borgen ihre ©oljnung ju finben, fo wollte er bie 92acht

hier abwarten.

S« war für ihn fein Heiner ©cbmerj, bie heißerfehnte ©ieber«

fehen«freube für morgen auffchieben ju miiffen, benn außer fid? felbft

brachte er ber SDiutter unb ber ©eliebtcn einen Collen ©eutel mit unb

bie 9Jachri<ht, baß er jum ©ormaftmat oorgerüdt fei unb auf ber

nacbften Dieife 2lu«ficht habe, Sapitain be« üttittelbecf« ju werben. 92a*

türlicb follte fogleid? |jochseit fein, benn in jwei 9J2onaten mußte er feine

reijenbe ©ufanne, bie er mit bem geuer eine« ©erliebten fchilcerte,

wiebcr oerlaffen.

3n bicfer ^efc^idjte fah ich für unfere 2lbfi<hten nicht« Dröftliche«.

©er oerliebt ift, unb fo cerliebt wie biefer grembe, hat feinen ©inn für

nächtliche Sppebitionen. Surple inbeß cerlor ben ©2uth nicht, unb al«

er fah, wie fich ber 3J2atrofe ein große« ©la« ©ranntwein bringen ließ,

fließ er mich, barauf hinoeutenb, an unb feine fleinen 3lugen funfeiten

cor ©ergnfigen.

©ir gaben nun bem ©efpräch eine einleitenbe ©enbung unb

fpielten auf unfer nächtliche« 2lbenteuer an. Diefe« fehlen bem 2)2anne

burchau« $u mißfallen. SD2it einem ©lief, al« würbe er unfer erft jefct

gewahr, nahm er fein ©la«, unb rücfte weg oon un« fo weit er fonnte.

(Sin jweite« ©la« ©ranntwein jeboch, welche« Surple ihm crebenjte,

brachte ihn un« wieber näher, unb er begann beffen Srjäljlungen con

folcheit nächtlichen Unternehmungen mit wachfenbem Slntheil jujuhöten.

Surple'« gefehlter Darftcllung gelang e« auch oollfommcn ben §rcmben

ju fobern. 92ach 3lüem unb 9Ulem war e« nicht« al« ein fühner ©paß,

ben wir au«führen wollten. Da« wirfte. ©eiche Quelle be« ©taunen«

unb ©raufen« würbe ein folche« Slbenteuer bei einer tropifchcn ©inb*

ftille, ober bem fliegenben £>ollänber im Sur«, für ba« publicum be«

$interbed« fein! — ©ie würbe ©ufanne ftaunen, feinen 2)2uth beroun

bern, näher an ihn heran rüden, wenn er ihr an einem ©interabenb bie

©efchichte erjähltc! ©lefclich rief er: ©ufanna, tl;eure füße ©ufanne, ich

will, ich muß Dich heute noch fehen.

9J2it biefen ©orten fpvang er auf. Sin ©aropiSmu«, ein ©ehn»

fucht«fieber hatte ihn ple^lich ergriffen, ba« ihm bie Dränen in bie

2lugen trieb. Sr fuchte nach feinem $ut unb beftanb barauf, fortjugehen.

2luf bie ©irfung be« ©ranntWein« rechnen«, gaben wir bie ©ache noch

nicht auf. ©ir erboten un«, ihn $u begleiten unb ihm bie ©ohnung
feiner ©tutter fuchen $u helfen. Da« wirfte. Sr ging mit.

Der ©inb hatte etwa« nachgclaffen, aber ber 92egen fchlug un«

in eifigen Dropfen in’« ®efid)t, unb bie ginfterniß war greifbar. Den
ÜKatrofen in ber ©2itte ftolperten wir burch bie ftillen ©traßen unb ich
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füllte an meinem 2lrm feinen ftarfen ^cr^chlag. ßr folgte uns jebcch

mehr tuie ein (befangener, benn als ein freiwilliger Begleiter!

2ln ber ftirchhofSmauer angelangt, märe er ju ©oben geftiirjt,

wenn ich ihn nicht gehalten hätte. Siefe ©djwäche war jeboch nur

phbfifch- ©obalb bie ©ranntweingeifter etwa« verflogen waren, folgte

er uns an bie ©teile, an baS frifd^e (brab, wo wir fchon 2tüe« bereit

fanben, unb griff bann fo riiftig mit an, bag fein lobtcngräber im

©tanbe gewefett wäre, ben ©arg in fürjerer 3cit auf bie Oberfläche ju

bringen, ©ir öffneten ihn, fteeften ben Onfjalt in einen ©aef, löfc^ten

bie Laterne aus, unb nachbem wicberSllleS in ben oorigen ©tanb gebracht

worben war, machten wir uns auf ben SRüdweg. Unfern ^Begleiter

mugte ich gewaltfam fchütteln, um ihn $um ÜRitgeljcn $u bewegen. On
tiefer ©etäubung lehnte er an ber ©taucr unb fchraf auf, wie aus

einem Oraum erwachenb.

„ßs ift ein iSeib", flüfterte er enblich mit einer ©timme, fo tief

unb hohl, als fäme fie aus beni (brabe.

3ch fud;te ihm unterwegs begreiflich $u machen, bag ein Seichnam

gar feinem (befchlecht angehöre; aber biefe ©orftellung hatte fo erfchrecfenb

auf ihn eingewirft, bag wir SRühe hatten, ihn mit bem ©aef, ben wir

wechfelweife trugen, in baS beftimmte tpauS ju bringen.

Unfere glücfliche b'anbuttg bort traf auf fein $inbernig. SBJir

trugen unfere Saft fo füll wie möglich bie Sreppe hinauf in’S 3>mit'er,

wo wir Sicht unb geuer ausgebrannt, unb iRobert’S oon ben Ueberreften

feines 'JfachteffcnS umgeben, in tiefen ©chlaf »erfüllten fanben.

fRachbem es uns gelungen war, erftenS Sicht uno geuer wieber

anju
5
iinben, unb jweitenS IRobertS ju erweden, was bei ^Beitem fchwieri*

ger war, würbe ber 3nljalt bes ©ads herborgejogen, welcher Roberts

wunberfchncll in’S Seben rief.

„$immel!" fcfcrie er, „ein Scib, ein 2Jtäbchen, unb welch’ ein

fcbcneS (befchöpf! — 9?o<h im lobe reijenb. 3öie fich bie feibenen,

blonben Soden um ben weigeit $als fchutiegeit! — Oiefe langen 2lugen=

Wimpern! — OaS (brübchen im itiuii — ber f leine füge ÜJiuitb —
blag unb falt, wie bie fteufchheit felbft — ©u ©chöne, warum bift ®u
geftorben!"

IRobertS war ganj »erfunfen in baS 2lnfchauen ber Seiche. Oer
grembe, welcher hartnädig an ber ©hür geblieben war, als ob er fürchte,

©dwedlicpeS ju fehen, fam bei jebeitt SluSruf IRobertS, einen Schritt

näher, bis er baS ftille, bleiche 2lntlifc »om h cü«H Äerjenlicht beftrahlt,

»or fich fah- Sa ftieg er uns auf bie ©eite, unb brängte fich bi<ht an

bie Seiche. Sa fcblug er plö(jlich feine harten £änbe jufamtnen, bag cS

hallte, als ob eine ^iftole abgefdwffeit worben wäre, unb mit einem

conpulfioifcbcn 2lechjen, als ob fcin$erj bräche, fchrie er: „Sufanne! —
©ufanne! — es ift Sufanne!" unb fiel befintuingSloS ju ©oben.

('Schluß folgt.)

Itud ton Jl. $. It'atne in »leutmh bei fsivjig. — Hiacbtrud unt lleberfc|;unäerc<ht fint Vorbehalten.
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Jlus (Mrrreidjs Jörgen.

Cint $crfneeeIU öcn ©mit üOfario 'Uacatto.

I.

9Sie|)anna früh erwachte, war il?r ba« $erj fo fcftwer ccn Äummer,
als hätte e« fein öiebfteö begraben, unb i^r Äiffen trat nag bon£l?ränen.

Sie mufjte im Traume gar bitterlich gemeint haben, aber fie erinnerte

fid> an nichts au« biefem Jraume. 2)fan fagt, im ©stummer cerlaffe

bie Seele ben Sörper, um in bie Vergangenheit ober in bie »JuJunft $u

fd>weben, um fich $u erinnern, ober um ju ahnen.

©ie lag, erwacht, mit gefalteten £änben eine SBeile in ihrem ©ette

ba, bie £>anbe über bem geberbette gefaltet, bie ©ruft noch bou ©chluch*

jen gehoben, baö 2luge wie nach einem llfer fuchenb.

3n ber ©auernftube, in welcher fie fc^Itef, waltete ein graue«

£>erbftbämmern, noch mehr oerbiiftert burch ba« niebrig gelegene genfter.

fln ber VJanb hingen ^eiligettbilber, welche ben heiligen ©etru«, Slloifiu«

unb &arl ©orromau« oorftellten. 2luf bem ©chiebfaften ftanben £affen,

auf bem ^angfaften lagen tlepfel unb ©irnen, bie ftch burch ®rß^e ober

©iijjgeftalt ein Slnrecht auf bie ÜJiumificirung rerfchafft hatten, ß« war
eine fener (leinen Slebenftuben ber ©auernhäufer, welche fich ftet« ju

wunbern feheinen, baß ber momentane ©ewoljner nicht auf bem gelbe

ift. £iefc 3immer haben ßtwaö wie bie ©ibel: ungaftlich in ©Sorten für

ben ©ewohner, unb lieberoll hinauöbeutenb auf ben 'pfab ber ‘Pflicht.

$anna fchlief fchon feit fech« Oahren in biefem hochgethürmten

©ette, in biefer ©tube. ©ie war ein rom 3aune aufgelefene« Äinb,

welche« ber 2>ornbauer au« SDiitleib in fein §au« aufgenommen hatte.

£er Dornbauer hatte bie £ianna juerft in bie ©chule, bann in’« gelb

gefchicft. Die Dornbäuerin hatte gefagt: „9iun haben wir fchon ein

Äinb, ben ftarl, ber will ftubiren in ber ©tabt, unb ber £err Pfarrer

rebet ihm ba«3Bort; ben fchü^e (Sott! 9tun (ommt un« noch eine^anna,

bie nicht ©ater unb SJfutter hat, unb bie wollen wir für itranfheit uno

Sllter für un« behalten, unb baff ba« $au« nicht oon gremben gcplün»

bert wirb, ehe ber Äarl e« nach unferm Jobe rerfauft."

Die £anna war ein deine« ©auernfinb gemefen wie fmnbert

änbere. Die haben fein ©eficht, nur $änbe, feine ©eftalt, nur güjje,

feine Seele, nur ülugen. ©ie reben, wa« fie ron ben ©roßen hören, fie

arbeiten, wa« ihnen geheijjen wirb, unb fie benfen ftet« nur bie gegen*

wärtige SDtinute in ihrem 2lu«ruhett ober in ihrer Slrbeit.

2ln wa« jogen fich be« au« ÜJtitleib aufgenommenen Sittbe« ®e*

banfen groß? Die frochcn langfam rom ©tiele be« Unfraute«, welche«

e« auöjätete, bi« sur Ärone beffelben hinan: langfam, aber Schaft unb

I« Salon 18T3. I. 9
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©latt erfaffenb unfc burcbbringenb, mit jedem Sleftcben unb jeber 3ade.

Hanna mar ein ©Jaifcnfinb, unb fe oerglicb fie fic^ mit ber ©flanke, bie

ba mitten im reichen gelte aus ber Grbe (Profite, ungerufen, iiberflüfftg,

überall im Söege, ohne 3eicben woher fie laut, ober tooju fie feilte: unb

toie fie mit fefter £>anb auSjog, tbat eS ihr bod? leib um baffelbe, unb

fie bacfyte bei ficb: „®u armes ©ing, was fannft ®u dafür, bajj ®u
feine ftornäbr’ bift, unb ben ©lab, too ©u fcbäblicb bift, Ijaft ®u ®ir
auch nicht auSgefucbt. ©erabe fo tote ich- lieber mir ftnb auch ciele

Hanbe auSgeftredt, bie fagen: „®ie Hamta gehört nicht ba herein." —
2lber fie jätete etnfig fort, unb toenn’S bie ©ornbauerleute befohlen bat*

ten, hätte fie ficb felber auSgeriffcn ton bent glede, »o fie ftanb.

3n ben erften Jagen, ba fie im £>aufe toar, Ratten fie bie anderen

©irnen ber 'DJacbbarfelber genedt unb geftojjen; aber ber ®ornbauer=ftarl,

ber auf gerien ju Haufe toar, batte eS ihnen gewehrt. „3BaS toollt

31jrSu<$ benn mit fo einer erften beften fleinen ©irn’ abgeben", batte er

gejagt. Karl toar nämlich fcfion ©tubent in ber ÄreiSftabt getoorben

unb geberbete ficb toie ein alter £>err, fo mistig! Gr batte früher als

frifeber ©auernburfebe baS gelb befteUt, ben Jpofübergang gepflaftert,

bie ©cbweineftälle conftruirt, bie Hausnummer gemalt, unb mar babei

grofj uttb ftarf getoorben. ©a batte ficb ber Pfarrer bes iDrtcS bcS

jungen SBurfdjen angenommen unb batte bie Gltern beredet, fie möchten

ibn „auf bie ©cbulc" febiden, bamif er fein ©tüd mache. Unb man
batte biefen freben frifcben©urfcben, bcrGinS ju fein febien mit feinem

gelbe unb ©oben, in bie KreiSftabt gefebidt, unter ©tubenten unb

©obltbäterfamilien, damit er „gliidlicb" fei.

©er ©ornbauer»Karl toar bann ein©tubcnt getoorben toie hundert

anbere: blafjtoangig, untertbänig, unb nicht recht GinS mit ficb unb

feiner H emut. Slber er toar ©tubent, fennte ticlleicbt einft ©eamter
toerbeu, uttb toar alfo „hcneibettStoertb gludlicb" gegen alle feine ©orf*

fameraben, unb gegen feinen blutarmen ©etter 9?aji, ben bie ©orm
hauerleutc auf ben Huf genommen batten, damit er bie Slrbcit terriebte,

bie der Hanna $u fcb»er toar.

®ie ©ornbäuerin toar ein nod? riiftigeS, grojjeS, unermüblicbeS

SQJeib, welches ihren ÜJiatin allevinnigft liebte, bie ©Jirtbfcbaft toie ein

galfe überfab, eine gefunbe Ginficbt in ben ^ittimel, in ihr eigenes lieben

uttb in baS ganje Sehen ihres ©orfeS batte, unb für ihren 93tann unb

für ihr Kind betete, toenn fie bcS Staats bont müben ©cblafe ertoaebte

bureb ein Hunbegebell.

©er ©ornbauer (recte granj ©utberj) batte ein ©oldberj für

Silles
: für feine Slngebbrigen, für baS gelb, toel<beS ihm tool ber aller=

näcbfte Slneerwaubte toar für feine ©orge, unb oorSUlem für biegreube

feines l'ebenS, für feinen Karl, ©enn febon eor ber ©eburt beffelben

batte er überall gefagt: „SBentt mir ber liebe ©ett nur einen ©obn
giebt, ber einmal etwas üiecbteS unb ©rojjeS werben fann. StlS junger

©urfebe habe icp immer, toenit bie ©onne gefunfen ift unb ich ben

©Paten ruhen laffeti burfte, auf bie ©erge btuauSgefcbaut, uttb mir



131^ua 0e|ttrrnd)0 öcrgen.

Öfügef gewiinfcht. Flügel, wie ein Heiner Söget in ber 3eit, ®t bie

winterblinben Saumjweige mit grünen Slugen $u flauen anfangen.

36er ich ^ab’ nie über biefe Serge hinauögefonnt, wei£ ich meinem Sater

bab’ bie ©irtbfchaft ermatten rnüffen, bcnn er fonnte nic^t mehr gut auö

bem ©effel auffteben. Unb bann mufete ich ^eirat^en — bie gute,

bübfcfye 9iacbhar8tocbter, bamit $wei 9?achbar8grünbe ju (Sittern werben

möchten. Unb wie ich fo gar glücfticfy war mit meinem braten ©eibe,

ba habe ich mir’« gebaut: nun foll mir ber liebe ©ott nur noch einen

©obn befeueren, ber einmal in bie «Stabt geben unb ftubiren fann; ber

über bie Serge Ijinübergeljt, bie ganj unten am £mnmel8ranb finb,

bamit er mir ton bort wieberfontmt in einem frönen ©tabtfleib, unb

recht tiel ©efcbeibtbeit, unb bafe er mir recht Siel erjagen fotlt’ ton

ber ©eit braufeen, bie ich fo gern gefehlt hätte als junger Surfte." —
Unb ber Jornbauer fagte ba8 alle Jage ju feiner Srau, unb er tief

alle Jage in bie Äircfye, Wäljrenb er ben Sflu8 beim Seinbaufe fielen

ließ, um einen ©obn ju erbeten, ber ihm ftubiren unb bie ©eit über ten

Sergen feben unb ton ihr erjagen follte, bie ihm ftet8 terfd>loffen ge*

blieben war.

Unb be8 Jornbauer« Äinb war ein ©obn, unb ber ging über bie

Serge, unb würbe ©tubent, unb ber Jornbauer war glücflich, benn er

batte jefct feine anbere ©orge meljr auf ber ganjen ©eit, al8 ben $agel.

Ja6 Jörnen* ober JontbauerbauS batte feinen tarnen ton ben

mastigen Jombecfen, bie ben ©arten beffetben tom gelbwall trennten.

(58 war Ijoljeö ©eginfter; bicbt, bafe man faum burcbblicfen, um fo

weniger burd)frie$en fonnte. 3m £erbfte jerriffcn fid? bie naffen 3lebel

bran, unb troffen ton ben flächigen Zweigen; bie Sögel, ehe fie fort*

jogen, gaben fidb baran tljrc testen ^ufauimenfünftc unb jwitfcfyertcn

unb fc^natterten ba im naffen ßctoberwetter untereinanber, unb fcbwirr*

ten in großen jerftreuten ©(^Wärmen auf, unb jogen über bie Serge fort.

Jer ©all neben bem ©arten war toller fchwarjer jertretener

unb gelber frifcbgefatlener Slätter, bie ben naffen Soben mit einem

bicfen Jeppidbe bebecften. Son biefem ©alle au8 fab man ben ©all*

fal?rt8ort ©onucnberg in ber |)öt?e liegen, unb bie freuubticfien Ort*

fc^aften, bie ftc^ an beit Sergwänbett ^inanjogen.

Jer Jornbauernbof felber war rein unb nett, geräumig, weifege*

tüncht, bafe e8 eine Cuft war, ihn anjufefjen.

(58 machte (5inem 0reube, ba einjutreten, unb noch mehr freute,

ba ju bleiben. Sor bem Jfeore ftanben jwei ßinbenbäume, welche im

©ommer bicfen fc^warjen ©Ratten warfen, uitb bie jefet im ©pütbevbft

balbentblättert fröftelten unb bie bürrett Sefte aneinanberriebeit, wie um
ficb ju wärmen. SDfaitc^mat polten fie auch an’3 Senfter, wenn ber

jperbftfturm fie all\u berb fchiittelte, wie um (Sinlafe bittenb. lieber beut

Jbore, beffen £)au6nummer jierlicb ton ber $anb be8 ©tubenten Savl

gemalt war, Ijing ein £>eiligenbilb ber Jreifaltigfeit, nebft ben Figuren

be8 heiligen Florian, ber ba8 $au8, unb be0 heiligen tfeonbarb, ber ba«.

Sieh fcbüfct. /

9*
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®o nett wie baS Slcujsere beS $aufeS, war auch baS innere: bie

Suche, ber glur, baS ©chlaftimmer, bie Scheune, bieDbftweinpreffe, ber

©tall, ber :pofraum unb bie ©peifefammer. ßs war ein £>auS, wo
jebeS Sinfelcben bie fleißige $ano unb bie frohe ßintrad&t unb einen

SBofjlftanb cerfünbete, ber tiefer unb fixerer lag, als in bem „©trumpfe

mit ben garten Dbalern."

.Sin biefem trüben, regenbrofjenben Cctobermorgen nun mußte

$amta länger gefcblafen haben als fonft. Denn fie ^örte fchon ©tim»

men im glur. „Diefe faule Sröte ift rtoc^ nicht auf?" — rief ber

SBetter 9?a$i, ber als ©eibülfe im $aufe biente. „9ia, Sie friegt mir’S

aber gehörig, bie . . ." Darauf ertönte bie ©timme beS ©tubenten:

„3cb bitte Dich, 9?a$i, tbu’ mir ben (gefallen unb janP unb jerr’ Dich

nicht fo mit ber §anna Ijerum. 3$ habe geftern erft gefeiten, baß Du
ihr einen 'ßuff gegeben baft."

• „
v
3ta, unb rnenn’S gefächen, ift, bat fie mir ben ©uff nicht juri'icf*

gegeben? Sie Du Dich um baS faule S0?äbel annimmft! X^uft ja, als

ob ich ibt was angetban bätt’."

„3cb rebe nicht babon. Slber eS fchtcft fich nicht, baß Du Dich mit

ihr fo gemein mad)ft. Du bift uttfer SBetter, uttb fie ift boch nur ein

3aunfchlupferl; 3b* nehmt baS hier int Dorfe nicht fo genau, aber wir

in ber ©tabt lernen ben Unterfchieb oon $crnt unb Untergebenem, ccn

Officier unb gelbwebel, »on ©refeffor unb ©räparant."

fianna ^örte noch, wie f)la$i lachte (er (achte immer, wenn er

ßiwaS nicht berftanb), unb fprang mit beiben giißen jugleich auS bem

©ett. ©ie jitterte bor 3orn. Der „aufgeblafcne" ©tubent, wie fie ihn

im fodjettben $erjen benannte, tbat ihr jwar nie ßtwaS ju fieibe, aber

bennoch haßte fie ihn bitter, weil er fie gar nicht mehr beamtete, Wäb»
renb fie bem 9ia$i, ber fie im prügeln ftets befiegte, recht jugetban war.

3n einem ^iu War fie in beit ©cbuben unb batte baS Kopftuch umge«

buitben unb bie bicfe 3acfe angejogen.

Sie fie binauSfcboß, lief fie eben ber Dornbäuerin in bie !päitbe,

bie auch aus ihrer ©chlaffammer fam, unb rief: „3a, aber £>anna, ich

bacht’ ber Staffee fei fchon fertig, unb Du liegft noch in ben gebern!

Unb ich berlafj’ mi$ immer auf Dich! Unb beute, wo ber Sari Wieber

in bie ©tabt jurücf muß! Die ©urfchen waren fchon auf bem gelb feit

Diorgenrotb, fagt mir ber ©ater. Slber §anna, aber $anna!"

Die „©urfchen" waren wirllich fchott cor ©iorgenrotb auf bem

gelb gewefen. Der ©tubent war mit ber erften Dämmerung fchon aus

bem ©ett gewefen, unb batte bem ©etter gefagt: „3cb toitl hinaus*

gehen, ich habe S'opfweb"

„Unb babei fannft Du auch noch einmal SlUeS grüßen", batte 3ia$i

gefagt. „Sirft jefct ohnebem wieber ein halbes 3abr lang bie gelber

unb ©erge nit wiebcrfeben."

„Sich, was!" machte ber ©tubent fricol. „Deswegen!"

Unb fie gingen über bie gelber, fabelt ben ©iorgcnfchcrn (angfam

an bie bobo©!allfabrtsfirche beS fernen ©onneubergS biuanfviechett, unb
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faben na<$ unb nach alle £>äu«d>en ber ISerggelänbe erglühen. Sin ber

fleinen gelbfapellc blieb ber ©tubent ftcljen, nur um ju feljen (wie er

faßte), ob ber Siegen feinen 9iamen6$ug an ber üJiauer fc^on au«gelöfcbt

habe. Unb am griebboftljor blieb er wieber fielen, nur (wie er fagte)

um bur$ ba« ©ittcrtljor fyinbureb $u feljen, wie Ijod) ba« ©ra« noc$

ftel?e. „Da« Sille« wirft Du jefct wieber ein halbe« 3af>r lang nit fclj’n",

meinte ber SSetter 3laji aberittal«. Unb ber ©tubent machte wieber mit

wegwerfettber SDiiene: „Stcty, wa«!"

Dann fanten fie beim, tränten ftaffee unb ber SBater mußte auf’«

gelb mit bem Siaji. Sr füßte ben ©tubenten unb gab ihm no$ gute

lehren, unb ber ©tubent fagte „3a!" unb lächelte $uberfi$tltcb.

Dann befugte ftart noc^ ben ©cfjtnieb SDieinegger gegenüber unb

ben Kaufmann IBcrgfteiner nebenan, unb ben Söinflerfcfywager unb ben

^irfc^enwirtb- Snblid? tarn ba« offene 5h5ägel$en, auf welkem ber

©tubent nad; ber Sifenbabnftatien fahren feilte, ß« fuhren mit ihm
ein gleif$er, eine Gabrmarftemobiftin unb ein broceßfü$tiger £>äu«ler.

ßinige feiner ©efannten ftanben um ben Sßagen; er grüßte Sille

mit luftigem ©tubcntengefi$t. Die Dornbäuerin aber jog ihn no$

einmal in ben £>au«flur jurücf, unb fagte iljm, er folle nur auf feine

©efmtbfyeit flauen, unb ni$t ju biel lernen; unb nur glei$ f$reiben,

wenn er ßtwa« braune. Die Dornbäuerin fyatte eine ftarfe frifd)e

©timme unb fie lachte babei. Dann aber faßte fie ben Slopf be« ©tu*

bentett unb füßte ihn unb blöblidfe beiße D^ränen liefen über fein un*

befdnifcte« $aubt ©iet taitfenb ©orgen fpiegelten fi$ in biefen Dßrä*

nen. ß« ift eine unbefcbreibli$e Slngft, 3emanben fo in bic 2Belt jjin*

au«$ieben ju feben ohne ©djufe unb ohne Siatb, wenn man bie ©$le$*
tigteit, bie ©etbftfudjt, bie galfd$eit unb bie öoöljeit biefer SBelt aud)

nur au« bem lleirten Umfreife eine« Dorfe« tennt. ©ie nta$te bem

©tubenten ba« &reu$e«Vi$en über©tirn, SDhtnb unb ©ruft; unb biefc«

geilen fagte bien „Dente feine ©ünbe, fpricb fein Unrecht unb erbalte

Dein ^erj rein." Der ©tubent eilte bann jum SBagen; au« manchem

genfter webte ibm no$ eine raube £anb ein Üebewobl ju.

Der 9Beg bi« jur Sabnftation führte bur$ ben fogenannten Sin*

forft Die 2)iitfabrenben fefnuayten; aber ber ©tubent fprad) nichts auf

bem gaitjcn Sege.

„Siutt, jefct geb’ $iber preffen", fagte bie Dornbäucritt $u $anna,

na$bem fie fid; in bic arbeitöftarfen §äitbe, an ber ©tubentfjür lebnenb,

au«geweint batte. „$aft bem Hart l'ebewobl gefagt?"

ftanna batte ihrem ©roll ßinbalt tlfitn unb bem ©tubenten

freunblid? Slbien fagen wollen, weil er bo$ ber ©obn ihrer SÖobltbüter

War, unb nun wieber ein §albjaljr Ijinburdb ausblieb. Slber Äarl batte

gar nicht an fte getackt, ober fie auch nur angcfeljen. Unb bo$ ^atte er

fogar bie Äa(je beim ftopfc gepaeft! — O^r ganzer $aß war wieber*

geteert, wie fie ibm mit feinem „31$, wa« !"*®efi$te fortfabren fab.

©ie folgte bem SBagen mit beit braunfebimmernben Slugen: „5ßiellei$t
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ftirbt er in tiefem halben 3abre!" — atmete fie heftig. J)er (äebanfe,

baß er mieberfornmen »erbe, batte ihr bie ganje näcbfte 3eit oergiftet.

2luf bie 0*age her Jornbäuerin antmortete fie je^t furj.

„Bebemobl gefagt? SBoju benn?"

©ie mar trofcig unb cerbroffen mie alle Saifenfinber. llnb bie

Jornbäuerin tturbe je^t mirfltcb jornig unb fcfyrie fie an.

n.

Sinee Sage« fam ein SBrief an im Jornbofe, com ©tubenten

Sari. Sr lautete:

„Jbeuerfte Sltern, eß ift fcbon lange her, baß ich Sud? einmal ge*

fdjrieben habe. 3ch bin eben immer mit bem fernen fo befestigt, baß

ich nicht einmal redjt 3eit finbe, mid? ju erbeten. ®ebt, feib hoch auch

einmal fo gut unb febreibt mir einen ©rief nach iBien, in bie große

9?ci<be* unb JRefibenjftabt, mo es mehr $äufer giebt, ale Säume in

Surer Pfarre.

„9fun aber fagt mir, mie gebt ee benn eigentlich . . . ®aß Ohr

2llle fleißig feib, barnach frage ich natürlich nicht, benn bae berftebt fich

con felbft. Slber habt 3br f<bon auegebrofeben? greffen bie ©cbmeine

recht fleißig Sartoffelfterj, unb giebt ihnen bie £anna fleißig auch faure

lüiilch, bamit fie ju Oleifd?, ©raten, ©damals unbSBiirften beraumaebfen?

3a? Jann ift’« recht. Och ftubire gegenwärtig in ber Jecbnif, aber bae

foftet fo ciel ®elb! Och muß Such einmal SBien betreiben: JenftSucb,

menn bie ®egenb com Sallfee angefangen bi« Cebiing, unb con Deb*
ling bi« Slfcbbacb unb con 3tf<bba<b bis ©trengberg Slöee coli Käufer

märe, unb in ber SDJitte ftebt ein Jburm» ber fo hoch ift wie bie $älfte

com ©onnenberg (444 ©chub bPCh)/ f° habt Ob* vielleicht einen ©egriff

con ber ©tabt SBien. Jort geben bie Beute ben ganjen Jag unb fahren

ben ganjen Jag, fo baß Siner glauben follt’, bie SBiener hätten fonft

nicht« ju tbun, ale feieren ju geben unb berümjufabren. Se fdjaut

gerabe fo aue, ale menn in Ceb Sircbtag märe. 9?a, ben Saifer bab’

ich febon oft gefeben, ba« cerftebt fich bon felber.

„Slber noch mae, lieber ©ater, ich meiß, baß am ©ierten ®ein 9ia*

menetag ift, mo ich 3Mt at« Jein banfbarftev ©ol;n alle« ®ute münfehe!

€), ber Baubmannftanb ift ein ferner ©tanb, ein glücflicher ©tanb,

menn man alle Jage in bie Oelber binauöjieben unb Ja«, mae man
fich cerbient, auch fein nennen fann. Sllfo ciel ®lücf, ©egen unb Söobl*

ergeben! ©eifolgenbe« ©illet ift con meiner Omtnbin iüält, bie Jir
alle« ®ute münfebt unb auch mit Jir befannt merben mill. Och füffe

Such taufenbmal liebevoll bie $anb unb füffe Such innig afe Suer
banfbarer ©obn Sari."

„Jie $anna laß’ ich auch grüßen."

* *
*

Jer Jag, mo biefer ©rief im Jornbofe anfam, mar ein ©onntag.

Der Machbar ©ergfteiner, ber Saufmann unb 'ßoftmeifter juglcid?

mar, fenbctc ihn burch feinen Babenjungen in ben Jornbof nebenan.
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Ter ©rief mürbe empfangen, al« eben ber ©ater unb bie ßftutter fiep

anfcpidten, in bie Strebe ju gelten. $anna mar fepon jeitlicp fritp in

ber erften üJteffe gemefen, um bann ba«$au« püten ju fönnen, unb trug

fepen mieber ipre Serftag«fleiber. Stber ber ©ater trug bett ©raten*

red, bie SOßefte mit ben Tpalerfnöpfen unb ben neuen £ut, unb bie

iDtutter trug bie 3ade mit ben feberngefüttten äermetn, ba« feibene,

fepmarje Sopftucp, bie feibene fepmarje ©cpürje unb ben braunen ©ei*

benred. ©o ftanben fie ba neben f>anna, bie ben ©rief borla«. Ter
©ater, bie f)änbe auf ben ©tod gelegt, bie Butter, ba« ©ebetbuep unb

ba« ©adtuip in ben gefalteten .fjänben auf bie ©ruft gebrüdt unb mit

ben leueptenben äugen jebc« gehörte Sort be« ©rief« glcitpfam in ber

fiuft nacpbudjftabirenb. Ter große fepmarje $unb grüpauf ftanb mitten

barunter, bie Slafe fcpnuppernb jum ©riefe emporgepoben, al« röcpe er

ben äbfenber unb bei ben perjlicpen ©teilen mit bem ©epmeife mebelnb,

al« serftepe er fie. Tie ©ögel, melcpe braußen über bett ftrüplingabaum*

fno«pen jubelten, fepmetterten in bie Sorte be« ©riefe« hinein unb bie

BxüplingSfonne trug auf iprem breiten «Strahle, ber quer burep’8 3*ms

mer fiel, äftißionen oon ©ilberftäubepen.

„Unb ba« fepüne ©ilbel!" fagte bie Tornbäuerin julctjt. —
,,©on feiner ffreunbin! Tie muß ipn aber gern paben, ba fie mt« auep

gern pat! äcp ©ott, Slfle paben ben Sari fo gern!" — Unb fie fing

entjüdt ju meinen an. Ta« mar ber einjige ©ebanfe, melier bem ßttut*

terperjen über bie „jjreunbin" ipre« ©opne« fam: ein ©ebanfe be« liebe»

»oßften ©tolje«.

§anna mürbe fepr blaß unb ging rafcp in bie rauchige Sücpe pin*

au«, ©ie maepte Port geuer, uni ba« Sraut aufjuftellen, mäprenb bie

Uebrigen in ber Sirene mären. Tann ging fie in ben ©retterftabel pin»

au«, flopfte an ben ©eproeintreg unb fcpiittelte ben „Trant" in bie

iJiufepe, bann öffnete fie ba« breite ©retertpor, ba« auf ben Tbftgarten

pinauefüprte, roßte bie blaue ©cpürje um bie ärme unb blieb fo ftepen

unb fepaute in bie früpling^ermaepenbe ©abbatpluft pinauö, bie fiep

auf ben ©ergen am tieblicpften malte in greßen l'icptern unb ©epatten.

$ecp am Samme be« näcpften ©erge« lag eine meiße Sircpe unb ein

meiße« ^ßfarrpau«; ©t. Öeonparb in ber §öp\ Tann meiter reept« © t.

©eit mit feinem Tpurme, ber mie ein ©lipableiter be« ©erge« auafap.

Tann noep meiter reept« ber pope ©onnenberg mit feiner großen

Saflfaprtöfircpe. Tie fernften unb pöcpften Sircpenfrcuje blipten peute

peß au« Tannenbunfel ober tpimmelöblau auf ben Tornpof perab.

Ter näcpfte gelSabpang, in beffen SÜiitte fiep ein ©erößftriep befanb,

melier bie ©teinritfepe pieß, fepimmerte fepon blumenreiep perüber. Ta
mueperte im Jperbft bunfelrotp eine Silbniß oon 3erjnatt. Unb wenn

ber Sinb oom Öopftampf perüber ging, trug er bie (iicpenblätter bou

ba oben gcrabe in ben Tornpof. Tiefe Sanb mar an ©ommerfeier*

abenben ber liebfte ©ang für tpanna. Tort oben ftanb eine SDlartcr*

fäule unb auf ber ©aule ftanb unter bielen anberen tarnen auep ber

Oprige; ber Sari patte ipn bort pingefeprieben, al« fie einft pinaufge*
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flettert waren, um für ben grohnlei<hnam«tag 3erm att Ju Pflüden. Sin

jebem Sonntage nun, wo fie
s3la<hmittag« ruhen burfte, ging £anna ju

ber Säule unb »errichtete ba ihr ©ebet uitb fchaute babei mit immer

neuer ©erwunberung auf ihren Flamen. Slber heute, jefct, an biefem

ftillfonnigen ©ormittage, ba leuchtete ihr fammetbraune« Sluge grell,

wie fie bie weiße Säule ju erlennen fuchte, unb ihr ©eficht hatte einen

finftern SluSbrud. Sie hätte »iel gegeben, wenn ein SRegen ihren tarnen

berlöfcht hätte, fie fonnte e« nicht ertragen, baß er immer unb immer

bort ftanb, »on ber $anb be« ©urfcben getrieben, ber auch ben heutigen

©rief gefchrieben hatte.

Da« |)erj war fd?wer jurn ^evfpringen, benn nicht« thut bent

guten iperjen fo weh wie ©roll.

Da erflangen bie ©loden ber SBanbtung »on ber fiirche herüber.

Sie erinnerte fid? plöfctich an ben ©eichtftuljl, wo fie bie erfte ©eichte

abgelegt hatte — mit ihm. Unb baß er ber Sohn ihrer ©Sohtthäter

fei. Unb fie entfette ftch über fich unb legte ihre arbeitSrauhen £änbe

über ba« ©eficht unb fing an bitterlich &u weinen, ©in, jwei Spänen
fiderten jwifchen ihren fyingern herab in’« ©ra« unb fogen fich ba ein

Wie in ein ©rab. Da« einfache, unbeachtete, »erwaifte ©auernfinb wußte

nicht, wa« ©ebe fei. Slber fie wußte, baß ber ftart, ber nie an fie ge«

bad?thabe, eine ftreunbin habe, an bie er immer benfe, bie für ihn forgen

bürfe; unb ihr war su ©luifje, alögelje ein ßeithenjug burch ihr £>erj.

SBie bie Dornhofleute au« ber Äirche nach $aufe tarnen rief bie

©äuerin gleich beim (Eintritte nach $anna, baß fie ihr bie Seibcnftüde

abnehme unb in ben blumenbemalten iioffer lege. Später, al«bie©äue»

rin in ber ftücpe über bcm Selchfleifche wachte unb £anna au« ber

Druhe be« ©orhaufe« ein Spedftüd für ba« Äraut holte« ba trat ber

Dornbauer in bie 3lmmerthür; er hatte ben ©rief be« Äart fchon

jum britten ©lale mit £ülfc SRaji’« burchgelefen. „$anna", fagte er

— ,,ba« ift boch ein ©ilbel, biefe fchönen Sngel, bie ba« rofafarbene

©anb in ber $anb haben mit ber ünfchrift: ©iel ©lüd jum SRamen«»

fefte, wa«? Du fannft e« in Dein ©ebetbuch legen, weil bie ©lütter

fcbon brei folcfte in bem ihrigen hat. ©erlicr’öaber nicht. Ipörft?"

Sie flaute ben ©auer wie »erftört an, ihr Spedftüd in ber $anb.

„Slber . . ", machte fie. — Dann feffte fie fchneü hinju: „©iel fcbönen

Danf, Dornbauer. 3a, legt’« mir'« nur in’« ©ebetbüchel."

Damit Kappte fie bie Speifefifte $u unb ging in bie Äüche. Unb
feitbem betete fie nicht mehr bie ©ebete, bie in bem ©üchel ftanben,

wenn fie in Per fiirche fniete ober auf ber genfterban! faß, fonbern fie

fchlug nur bie Stelle auf, wo ba« ©lüdwunfchbilb lag unb fchaute ba«

rauf nieber. Unb Pachte fo eintönig, wie al« ob fie llnfraut au«jäte

au« ber Saat in ihrem £er$en: „Da« ift »on ihr. Da« ift »on ihr!.."

III.

Später fam noch einmal ein ©rief »on ftarl. Sin ©rief »on

ftarl! Da« war für bie $>anna wie ein Sonnenftraljl, ber plc^lich unb



137<ÄU9 tüc|Umid)9 öcrgtn.

wunberbar über einem firanfenlager ju teuften begann. (Sin ©rief

oon Sari! |>anna flaute oft auf bie niebrigen ©ergbiigel, welche fie

con ber (Sifenbaljnftation trennten, liefe ihre ffetbarbeit ruhen unb backte

an ihn! Sie anberö, wie ganj anberö war ihr bie ganje Seit feit eini-

gen Oabren! 3fyr £>erj war ihr gleichfam über bie ©erge ^inüberge»

flutbet. ©onft Ratten ihre ©orgen unb greuben ganj gut in bem lieb-

lichen !£b«Ie iStab geb^H welche« man con ben ®ornboffelbern auf

überfab- 9Bie hoch bie ffn>^t ftanb, wie reich baö 91acbbarfelb begna*

bet war, wie bie Solfen jogen ober wie baö Slbenbrotb fiel, gewitter*

tunbenb ober ben $immet oerflarenb für lange Stage ^inaud. SDlancb*

mal ein ©ruß oon einer 9lachbarwiefe auö, eine Rederei im ©orbei»

geben, baö frifebe (Scbo eineö Soblerö bon einem ©ergebinauö: baö war
bie bügelbefränjte Seit gewefen für $anna. Slber jefct war’ö febon

feit langem aitberö. Sö war Ujr, alö ob bem ®bale um ben ®orn»

bof ©aft unb Sraft auögegangen fei: baö golbenfte fjclb ^atte feine

garbe mehr unb ber liebliche Slbenb feinen frieblic^en £eimatöfchimmer.

36« ©liefe flogen immer an ben ©ergen an, gleich armen ©ögeltt, bie

fi<b an ben ©itterftangen beö Säfigö ihr Köpfchen oerwunben. Saö
nur über ben ©ergen lag? Seöbaib eö überhaupt Serge gab? Sarurn
war bie Seit nicht eine große (Sbene, baß ber ©lief fo nachjagen

fönnte bem 3iele, wie baö £>erj ber ©ebnfuebt? . .

Unb ba fam wieber einmal ein ©rief oon ihm, worin Sari ben

(Sltern erjäblte, baß er febr fleißig fei, baß er noch immer feiner ftreun*

bin oiele ©efälligfeiten fcbulbe, baß fie ihr einmal einen ©ruß unb ein

©tücf 8fauchpeifch fehiefen follten, aber babei feilten fie ganj ruhig fein:

er werbe fie nicht beiratben, fallö er nicht müffe.

Unb biefer ©rief fam über bie ©erge herüber in ben ®ornbauern*

bof, fo ftill unb unfchulbigfchauenb, alö fei er gar fein SDonnerfcbtag

für ein £>erj.

jpanna faß auf ber Dfenbanf unb banb fich neue ©trümpfe an,

wie er »orgelcfen würbe. (Sr würbe jweimal gelefen unb bann würbe

er noch ber $anna gereicht, bamit fie ihn „ejtra" lefe, nachbem ihn

©ater, SDlutter unb ©etter „eptra" gelefen batten; ein ©rief ift in einem

©auembofe ftetö ein großer ©aft, bem 3eber eittjcln feine ©erbeugung

machen muß. ®ie ©onne festen recht blenbenb burch bie fleinen blinben

fjenfterfReiben, fo baß man ber £anna ihr ©efiebt im ©fenfdbatten gar

nicht fab- ©ie borgte nur auf bie {frage ber ÜDornbäuerin: „91a, mir

febeint, mit ber ffreunbin b«t ber ftarl hoch eine ßiebfebaft . . .! Saö
meinft, ©ater?'

„Sich, ©ott bewahre!" — fagte ber ®ornbauer, bie pfeife fopf=

fchüttelnb genießenb.

„51a, 91aji?"

„Sich, Ciebfchaft!" — meinte ber 91aji, ben neuen $acfenftiel glät«

tenb unb babei mächtig fchnaufenb unb lacbenb.

„91a, fagt waö Ohr wollt. 3ch bleib’ babei. Senn er fich nur
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rtic^t berplempert. 3<h trau’ einmal ber Stabt nicht. 3cp weih, waß bie

Stechheimin mir erjagt ^at. 9?id;t wahr, £>anna?"

|)anna antwortete 9iidjtß.

Oie Oornbäuerin wanbte fich in ber grellen Spatnachmittagßfonne

nach bem tiefbimflen Cfenwinfel: „3ia, |>anna, fchlafft?"

„'Jicin, grau."

„Geh £>ab’ fcpon geglaubt . .

* *
*

2lm nac^ften Jage bat bie£>anna in ber rauchigen Küche, währenb

bie Oornbäuerin baß Kraut unb bie Kartoffeln mifchte, ^erjirtnig, ba§

fie nach ©anct grein ^inaufge^ert bürfe. Oenn morgen war in St
grein ein ©otteßbienft. St. grein hat nur breimal im 3ahre einen

©etteßbienft: am Dftermontage, an 2Uoifi unb an üftariae $eimfuchung.

St. grein ift eine ijübfche Kirche, bie einfant auf einem f;o^cn, aber

fanft auffteigenbem ©erge liegt; fie ift nur oon jwei, brei Slngebäubcn

umgeben: in bem einen wohnt ein Küfter, im jweiten ein ©irth, im

britten ein Grinfiebler. St. grein ift baher baß ganje Gahr über rer*

laffen unb einfam, freunblich in’ß Jhat ^inabbticfenb, unb bon ba auß

manchen freunblichen 5ölicf eineß ©anbererß empfangenb. @ß war ein

©echfelterhältnijj jwifcpen ber Kirche unb ben Acuten, aber fein ©ei*

fammenleben. Oer heilige grein war ein Knabe geroefen, ben man in

einen Steffel boll fiebenben Oeteß geworfen hatte, weil er bon feinem

(glauben nicht laffen wollte, gleich ben ßincern beß SDiaffabäerweibeß.

Unb beßhalb ift auch feine Äirc^e eine Kirche für alle ©lütter, welche

für ein franfeß Kinb ju beten haben. Oie ©lütter ftrömen aber auch ju

ben breimaligen 3ahreßfeiertichfeiten, gleich Slmeifen jum Sau, ober

gleich ©ienen in bie ©turnen.

Oie brei einjigen „Kirchenhaltungen" beß Gahreß jeichnen fich aber

auch bort broben burch ein famofeß ©icbtigthun auß: jeher $uhörer

horcht auf bie Orgel, wie auf eine 9ieuigfeit. Oie Crgelbirtuofen ber

Umgcgenb wiffen fich gar nicht ju faffen. Oer ßanbflügelhornift fennjeich*

net fich ftetß burch ein carrirteß, biel ju weiteß Seintleib unb Schloffer*

finger auß; er bläft fich beinahe bie ©acfen wunb auf bem grünfpan»

iibertedten ©ieffinginftrumente; unb er bemüht fich, bie 9loten fo t>od)

alß möglich ju nehmen. Oer ©iotinift h«t anftatt ber G-Saite einen

beit ihm felber getrocfneten borgeftrigcn Schafbarm attgefpannt, bem

er bie wunberbarften Jöne entlodt, bie fo unirbifch berühren Wie ein

5iuf auß bem Ortuß. Oer erfte Sopran, eine fechügjähvige Schulleh--

rerßwittwe oon St. fcori, wiegt ihr ganjeß ©efen, um im Jacte ju

bleiben: bie ©änber ihrer £>aube, bie ©iußfeln ihrer Schultern, bie

©littelfinger beiter ipänbe geben ben Jact mit einer Kapellmeifterbehe*

menj, bie man nur in ben älnecboten oon ®tucf $u finben glaubt. 3n
ben Kirchenbönfen fifct ein fchwarjeß Kopftuch neben bem anbern, bie

weibliche ©auerntracht beß Sontitagß ift faft uniform. Oenn bie Kat«

tunröcfe würben bei bemfelben Kaufmann getauft, bie Kopftücher gleich’
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fall«, unb bie Ijoc^amtlicie ®otte«bienftljaltung ift ton ber Schule ^er

fcbon ein Uebereinfomtnen. fjanna fyielt gleich ben Uebrigen iljr ®e*

betbucf; tor fic$ Ijin, fie fniete nieber an ben betreffenben ©teilen unb'

fie erljob fic$ gleich ben Slnberen beim Srebo, unb fie f$lug bei ber

ffianblung an bie ©ruft. 8lber ®ott terjeilje iljr! ©ie badete mäljrenb

ber ganjen Seremonie nic^t an ben Himmel. @ie fal? roäljrenb bc«

Offertorium« genau, wie ein armer ©ogel, ber fic$ in bie Sirene cerirrt

Ijatte, fein Söfjfcfyen an ben getifterfctyeiben jerftieß; unb fie Ijörte ton

braußen herein beutlid^ einen ®ruß, ben jrnei 3öanberburf<$en mec^felten,

bie fic£> an ber Sirttyentfjiir freujten. 3^re ©eele mar gleictyfam ge*

banfenlo« gemorben unb lieg fi<$ fo auf ben ©cfymittgen ber Orgelljar*

ntonie tragen, hinauf, bi« ju ben ©ctymibbogen ber gemölbten Sirenen»

beefe. 91ber fie betete ni$t. ©emt beten fann man nur mit ruhigem

unb tertrauenbem ^erjett ober in ber ©erjmeifluitg an einem lobten*

bett. 2lber ba« £erj ber armen Hanna mar meber rufjig nodj ter*

jmeifelt — es mar nur mie Iran!, Sin #efüfjl oljnc tarnen bemegte

biefe« bumpfpoe^enbe, munbe |>erj. „Sr mirb Ijeiratljen, feine greunbin,

bie er lieber Ijat al« bie ganje 3Belt." ©iefe Sorte Hangen tiefbröljnenb

mieber in ben ©önen ber Orgel. S« fam ber armen $anna
mie- eine Of?nma<§t in’« §er}. Unb in namenlofer Slngft machte fie ba«

©eliibbe: „Heilige 2Jlaria ton ,3ell, terlobe tnicty ©ir unb tnadje ©ir
mein ^eilige« ©elübbe, baß idj barfuß mallfaljrtett mill ju ©ir, baß idj

ben ©ienft Ijier in ber einzigen $eimat, bie icty arme Saife auf Srben

tyabe, terlaffen mill, unb baß id) mein gebtag nic^t tanjen mill auf

feinem Mittag, menn uur ber Sari feine „greunbin" nic^t Ijeiratljet!

Sr fann Ijeiratfjen men er mill auf ber ganzen Seit, nur bie greunbin

nidjt!"

Hanna mußte ni<$t, marum fie bem Sari eben biefe -greunbin

fo feljr mißgönne? ©ie fannte fie nidjt, fie Ijatte fie nie gefehlt. SIber

nur fie feilte ber Sari nic^t Ijeiratljen! . . . ©a« (^lödlein ber Sanb*
lung tönte tergebeu« für fie. ©ie fcfylug ni$t aniljre©ruft. ©ie baebte

an eine ferne große ©tabt, bie fie fid? gar nicfyt torftellen fonnte, an

ein ferne« §au«, an eine frembe ©tube — unb ba mar fie, ... unb

— arbeitete für iljn! . .

.

IV.

9ia<$ fangen, langen SDIonaten unb Oaljren fam Sari nic^t mefjr

blo« ju ben furjen geriet! nad) ^taufe, fonbern er wollte jefet ein paar

SDfcnate außrulien baljeint. ©enn er Ijatte feine ©tubien beenbet.

Sr mar mit jebem Oaljve ftattlicfyer unb fixerer gemorben, mie er

ju ben gerien nadj $aüfe fam auf einige Sodjett.

Sr Ijatte ba mit ben iJJac^barn geplaubcrt, bie befannten ©pajier*

mege gefuebt, mar Slbettb« mit ben Honoratioren, bem @<$ulfeljrer, bem

Ingenieur, bent Sooperator ittt Sirtfyeljaufe gefeffen, Ijatte mit feinen

Sltern ^ait^angelegen^eiten befprodjen unb mar bann mieber jum ©tu*

biren gefahren.
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Sr hatte bie Saljre hinburch ftetS einige ©ücfyer mitgebracht, „bie

ihn bafyeitn in 2Bien genirten". Unb er hatte gejagt: „'Die barfft Du
tefen, f>anna

Unb fie las fie. SDiübe »on ber Slrbeit beS DageS las fie biefelben

in einem SBinfel beS £>ofeS, bem testen Sonnenftrahl nachgehettb unter

bem finfternben |>immet. Stber, trenn er baS näc^fte äJial fam, fragte er

fte niemals, ob fie bie öüdjter gelefen habe. Unb fie ^atte fich bodj

SllleS fo gut gemerft.

Der S3etternaji ^atte feine 3«it jum ©ücherlefen. Der ftelltc fi<h

in ben gcierftunben auf bem ©artenroall hinaus, unb fchmauchte. Unb
ba$ Sefen ftört bet’m Schmausen! Sr hatte feine £>änbe in bie $ofen«

taffen geftcdt unb feierte fo. ©ing ihm ber Dabaf aus, bann jobelte

er. Die SDJutter hatte immer f)erumjuf(^äftern im $aufe unb ber

©ater blieb abenbs tn ber Stnbe. Sr toar mübe, unb für ben Sanb*

mann ift bie fch»üle, engbrüftige «Stubenluft jum Sßachbenfen baffelbe,

»aS für ben Stäbter bie Sanbluft ift: nämlich baS Ungetooljnte. Der

Pflüger hält feine ÜDtufje nicht im freien, fonbern in bem traulichen

3uhaufe ber fchmülathmigen niebern Stube, in ber er aber feine ®e«

banfen »ieber fammelt unb feine ©ebete, bie ihm über bem Pfluge oft

uerftarren.

Scftt aber fam Sari ju ben lebten Serien nach |>aufe! Denn
bann fonnte er f<hon ein 2lmt friegen unb ©eamter »erben. Sr toar

ja fertig mit feinen Stubien.

Unb gleich am «ften Sonntage, n>o er ju jpaufe toar, fagte er nach

ber SUieffe ju $anna:

„fJ?a, $amterll 3i*h’ ®i<h noc^> nit aus, behalte Dein ©e»anbel!

©eh, fomm einmal mit mir fpajieren auf ben ©all hinaus. SS mujj

fchon 3llle8 oollcr 83ei(cben fein."

§attna fagte »ie erfchrecft „Sei ftill, Sari, n>enn bas bie üfiutter

IjSrte! Sch hab’ ja ju tf>un!" — Unb babei floate ihr baS $erj jum
3erfhringen.

Der Sari fagte: „Sllji SDfutter!"

„Sft fchon recht!" fdhrie bie alte luftige Dornbäuerin aus ber

fchtoarsgeräuchertcn Süche heraus. „©eht’S nur fiwjieren! Den „Sterj"

muß i<h heut’ ganj allein machen, ba barf mir SJliemanb in bie Suchet

herein!"

Sie gingen nicht »eit. Unter bem ginbenbaum beS ©alles, ber

am meiften raufchte, blieb Sari ftehen. Unb hielt bie ftanna an ber

panb jurücf, bafj fie auch ftiü^alte. „Du haft ja Dein fcfnuereS, bicfeS

©ebetbuch mitgefchlepht?" fagte er. „Damit fann man ja gar nicht

über ben ©raben fpringen!"

Sie brüctte baS alte ©ebetbuch an ihre ©ruft. „Cb, baS ©ebet*

buch! DaS ... Sch »eifj fetber nicht ... Sch bab’ bergeffen, es babeim
ju taffen", fagte fie.

„DaS tfut nichts", meinte er, unb fcbaute in bie »eite ©egenb
hinaus. Sr hatte fte jule^t gar nicht berührt, unb er flaute nicht auf
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fte, unb bocb fagte er blö^idE), fich Saftig umwenbenb: „ÜJarum jitterft

©u benn fo, $amta?'

„3ch?" machte fie.

„3a. ©chau, baß ®u nicht bie ©icßt friegft. 2lc§! Slber ber f<höne

©ag! Glicht »aßr? ©iebt es etwa« ©ebneres, als unferen ffeinen

©iarftfleden unb unfer §au8 ? 9iicht wahr, §anna, ©u ^aft nichts

bagegen, meine grau ju »erben?'

©ie flaute ihn groß an. ©ann lachte fle feßr taut.

„2BaS ®u für braune 3tugen baft", fagte er, unb neigte fein efyn

lic^ed fcböneS ©eftebt jurüd. „2lber febau nic^t'mit einem einigen ©tief,

ber tn alte Grwigfeit berfteinert tftl $aft mich benn nic^t rerftanben?

3ch habe ©i<h gefragt, ob ©u meine grau fein möchte ft?'

Jpanna’fi Slid evtofeh je^t gteiebfam. „9t<h, freilich!" fagte fie »ie

ertoaeßenb, in bem ©one einer ©tagb. „®icb wirb ja 3ebe motten. Unb
in ber ©tabt f<bon gar!"

„Unb auf bem 8anbe nicht?' fragte er.

„©ein. ©ein. ©enn ©u gebft ja jefct als großer ©eainter in bie

©tabt 3urüd, unb »etcbeS Öanbmäbet feilte ficb benu getrauen, ®ir in

bie ©tabt nacßjufotgen? äBetcße fönnte benn eine grau fpieten? ©ie

befte ©im’ b^r (ft gerabe fo tote ich: fle weiß ben ©obt ;u loden unb

bie braune ©tirzfuß ju zähmen. 2Iber in ber ©tabt . .
."

„3a, teer fagt ®ir beim, baß ich in bie- ©tabt jurüdgeb’?"

„®u toittft ja boeb jefct ein großer ©eainter »erben !"

„3cb? ©oft bewahre! 3cb habe ia nur in ber ©tabt ftubirt, bamit

ich unfern großen ©auembof einmat recht gut unb brao berteatten

fann, nach einer neuen, berhefferten, ternigen ©tetßobe. ®aS habe ich

jet}t geternt. ©eamter »itt ich nicht »erben. üJoju auch? SßSettn ich

jährlich jebntaufenb ©utben friege, bann braune ich and) fo biet. Unb
»enn ich bier meine ©runbe bearbeite, bann brauche ich auch uur fo biet,

als »ie fie tragen. Slber »enn ich meine neuen Äenntttiffe berwertße,

baß neue ©erbefferungen eingefübrt »erben, bann fann ich auch £iu

©eifjjiet fein für unzählbare Nachbarn, wenn auch erft für ihre Äinbcr.

Unb ich habe bann mehr gewirft, als für einen ©eefet ober ein 2tint;

benn unfere $eimat fteßt uns boeß am nächften! Unb beSßatb habe ich

fo biet geternt, um in ber Strbeit ©ieten etwa« ©eueS lehren ju fönnen.

Stber habet brauche ich auch mein liebe« $au8 : eine ©tutter fann uns

niemals baS häusliche ©tüd geben, baS $erj, bem man alte ©ünben
beichten fann. ©tit ber ©tutter fteßt man immer ein ©iSchen auf ber

©tufe »ie 3U unferm Herrgott. Sttfo! 3ch brauch’ eiu @in

ffieib, baS ich gern bab’, unb baS bift nur ®u!"
„Olein, ©eine greunbin ift’S!"

,,©eb, batt’ baS ©taut, atberne ©rebt! ©ie greunbin? ®aS ift ja

eine alte ©if<hterS»i»we, bei ber ich in SBien ein Sabinet bewohnt bab’.

Ohne feparirten ßingang. ©ie wirb mir bei unferer $ochjeit bie

©rautmutter machen. — ©chau, $anna! 3ch bab’ ©ir niemals ein

gutes üßort gegeben, bamit ich ©ich niemats bazu bringen möchte, mich
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ju eera^ten ober ju betrauten. 3ch Jjab’ mich in ben gerien nie um
Dich gefümmert bei Dir felber, aber ich ^abe mir immer oon Dir fefber

erjagen taffen. Unb bi« ^eute bift Du ein braoe« SNäbel geblieben,

Du teirft meine grau. 3cb frag’ Dieb nidbt, ob Du mich gern haft,

benn Du haft ia Niemanbcn gern unb ^aft auf Niemanben gefc^aut.

3$ weiß aber, baß Dir ber Dornbufcb um unfer £au« feft mit bem

£>erjen Berteachfen ift, unb alfo . .

."

„Die Sltern!" fchluchjte fie unb führte feine $änbe ju ihren Sippen

hinauf.

„Die finb ja ganj einberftanben, baß ich fllüdlich fein will", fagte

er. „Sber tea« ^aft Du benn? Du bift ja teie tränt, £>anna! Sttagft

mich benn nicht?"

„Ob ja, o ja! SlberDu teeißt ja gar nicht, wie gern ich ®i«h fch>on

längft hab’!" atbmete fie fch»er, unb Spänen überflutheten ihr arme«,

treuherjige« ©eficht. „Unb e« tommt gar fo unerteartet, fchau! 3<h teeiß

ja gar nicht, tea« ich benfen foll, nur bamit ich nicht aufteach’!"

Unb $anna lag lange mit gefchlojfenen 2lugen teie ertränft im

©lücf an feiner ©ruft. Sr lachte froh auf fie herab, aber nur feine

©ebanfen füßten fie.

©ie faßen im ©arten hinter bem ®ebüfch»atle.

Sr fab, teie ber £>irte bie £>eerbe heinttrieb, unb teie er babei ein

neugeborne« Sümmchen unter bem Slrme trug, beffen ungeübte ©einten
hülflo« herabfchlotterten.

Der 2lbenb !am buntel. Der Slbenbftern glifcerte heü auf ber

©pifce eine« £annenbaume«. 2ltt« Bielen Jütten be« Orte« herau«

erfcbcll ba« monotone laute Slbenbgebet über bem Nachtmahl.

Sari fühlte, teie £anna aufjucttc. „$Sir müffen mitbeten!" fagte

fie. „3cf> muß hinein, jum Nachtmahl beten."

„3a", meinte er, unb hielt fie jurücf. „Slber heute horchen teir nur

ju. |)cute fagt’« bie Nhttter Bor, unb morgen erft bie grau."

* *
*

3hr ©etübbe hielt bie junge Dornbäueriit rebtich- ©ie Bollbracbte

ihre SBatlfahrt nach 3eli, fie biente nicht mehr im Dornhofe, benn fie

lenfte ihn fortan. Unb fie tanjte nicht mehr auf bem Daitjboben, fon*

bern baljeim in ber ©tube mit lieben, jauchjenben Sinbern, fo baß fich

bie alte Dornbäuerin oft Bor Sachen fchüttelte.

Unter ben Neuerungen be« „geftubirten" Dorn«flarP« teurbe bie

Söirthfchaft halb jum ftattlichften ©ehöfte unb jum bliihenbften ©efi&<

thum be« Orte«. Der ©etternaji half rebtich mit als Oberfnecht. Nur
tonnte er fich fein Lebtag nicht Bon ber Verblüffung erholen, bariiber,

baß ber Sari bie £anna gebeirathet habe. 3uft, al« er felber anfing,

fich »orjunehmen, fie gern $u haben.
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9icuc $olge. *

I.

-3cb habe oon ben oielfachen ©ebenfen berichtet, bie meine $reunbe

meiner Ueberfiebelung nad) Schwerin, ber Uebernal)me einer Ifyeaterleitung

entgegenftcllten. ©clbfi jjreunb £aubc fdirieb auS 23Jien: „fanbgraf, »erbe

hart!" ©erfchwcigcn barf ich nicht, baß tiefe ©cbenfett tneift mehr meine

©erfönlidifeit als meine ©efäljigung trafen, unb eine oon ©erbrießlidu

feiten DorauSfefcten, bie id), leidet oerletjlid), auf bie Pänge nicht ertragen

mürbe. Och meinentheilS muß geftetjen, baß ich alle biefe ©efürd)tungen nicht

allein nicht feilte, fonbern oielmehr, nachbem bie äußerlichen Keinen ©d>mie*

rigfeiten unb ©ebenfen überwunben waren, mich immer mehr in bie neue

Hufgabe h'neinbadite unb h'ueinlebte, ber id» mit ber gangen, angeborenen

Iheaterleibenfchaft mich h'n 9a^- SÖäre mir biefe Slufgabe in jüngeren fahren
gcroorben, hätte fidt oielleicht ein cgoiftifdjeö ©ergnügen an ber ©efriebigung

mich nun mit bem Sweater rüdhaltSloS befebäftigen gu fönnen mit in meine

©timmung gentifdjt; fo aber, längft ecrtraut geworben mit allen flcinen unb

großen 35orncn unb ©dwttenfeiten beS ©ül)nenlebcn8, fann id) mir nachfagen,

baß ich °hne OHufionen an’« SBerf ging, mid) aber auf bie neue Slmtigfeit

freute, wie ta8 $inb auf 2Beil)nad)ten, mit berfelben ßoetifdjen ©pannung
anf ein geheimnißoolIcS ©lüd als jeiteS. 2Ba8 id» mir als $iel ftellen wollte,

war mir ganj flar. 2ser bramatifchen Literatur gegenüber wollte id) jebe

eblere ©eftrebung förbern, lKrangicl)en, unterftü(?en, bie. 3)arfteHungen, burch

forgfältigfteS Gnfembte gu möglidjfter ©oQenbung bringen, ben ©efdmiad

beb ©ublicumS com llneblen, jjrioolen, nur bie Unterhaltung beS Slugen«

blideS görbernben ablenfen, unb ihn burch oorfiddigeS Einfuhren gu ben

poetifdjen Schäden unferer bramatifdien Literatur gu bitben fuchen, bem

gangen ©cbaufpielerflanbe aber Wollte idi eine geachtete Stellung in ber @e«

feüfdcaft erringen unb ihm gegenüber manches ©orurtheit ber öffentlichen

üReinung befiegen. 2)ie 3'ole loaren bie I)ö<hften unb werben SRancbem ein

ungläubige« lächeln abgwingeit unb wie Unerreichbares, ja wie eine ©chmärmerci

erfeßeinen. ©ie fmb eS nicht. 9?achbcm ich oier Oaßre in Schwerin war,

nachbem feitbem wicber fünf Daßre oerfloffcn finb unb ich CorurtheilSloS unb

objcctio auf jene 3c ‘t gurüdblide, muß ich baS .ßeugniß ablegen, baß alles

2)a8 nicht uncrreid)bar ift, baß eS fogar in ben meiften {Richtungen erreidd

würbe, ja, baß ich weiter fam als ich HufangS felbft gu hoffen wagte, ffrei«

lieh fanb id) alle SBcge freunblich geebnet, ©ieleS angebahnt, 2Rand>e8 fdion

erreidd unb nad» ben meiften {Riddungen, namentlich auch in Sigenthümlidu

feiten teS fleinen OrteS unb im (5l»araftcr feiner ©ewohner, eine Unterftütsung,

bie id) erft nad) unb nach ootlfommcn gu würbigen lernte. Och fomme auS*

fiihrlidcer barauf gurüd, guerft aber möd)te id) noch bei ben Sagen oerweilen,

bie meiner Ucberfiebelung oorangingen, unb bie mir frcunblidje PebenSerinne*

rungen in Wenge bieten, gumeift freilich, Weil fie getragen würben oon einer
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freubig erwartungöooflcn Stimmung, bie ich nur mit ber beglüdenbßer s
J$ro*

buction Bergleidien fann.

S« mar in ben Oßertagen be« Oagre« 1863 al« ich nadj Stotterin

reifte, um bie fegten ©ergantlungen über meine StcBung, bie id> 311m Herbft

antreten fotlte, a&gufcf^Iießen, ba« Ügeater unb feine Ärafte fennen
3
U lernen,

unb eine äBognung
3
U fud)en für meinen aEerbing« giemlidj großen Hau««

ftanb. £8 war bocg eine eigentümliche Spannung, mit ber id; ben neuen

©oben betrat, ber mir fafl eine neue £>eimat werben fotlte. So freubig unb

guBerßcgtlich ich e8 aud? tgot, fo fantt id) bodj nicht leugnen, baß mid) eine

Sntpfinbimg iiberßel, wie fie ber 3lu«wanberer gaben mag, wenn er trog ber

unwiberßeglichen ©egnfucgt nach ber jjerne im bergen, ba8 Schiff beßeigt,

ba« ign gum ?ante feiner Hoffnungen hinüber tragen foE, unb mit ber

^lanfe, bie hinter igm gurüdgegogen wirb, feinem Sntfdjtuß ba8 Siegef bc8

Unwiberruflichen aufgebrüeft wirb. Ocf) fannte Sdjwerin unb fein £geater

ton ber Sluffügrung be« SBit^etm Bon Oramen. 2Bie anber« erfdjienen

mir Ort unb ©ügne aber fegt beim SBicberfcgcn, unb mit wie anberen

Sfugen betrachtete ich fie. Oer (Saft Bon bamaf8 fotlte geimifd) werben, unb

baö iß nidit leicht 3lBe« fam mir Kein unb eng oor unb ber eigenen, ge»

hobenen Stimmung gegenüber poeftelo« unb blaß. SReine gefdjäftlicben

Serganblungen gingen
3
War leicgt, Oant fei e8 ber freunblidjen gürforge

be« -IRinißerß Bon Scbrötter, meine« nunmehr unmittelbaren Sorgefegten,

eine« SDfanne« Bon göcgßer wiffenfchaftlicher unb literarifcher ©itbung, ber

mir fein SBogtwoEen bewahrte, unb ffreunbfegaft bewie« bi« 3U feinem Oobe,

ben ich noch Wägrenb meiner Schweriner StcEung
3U betrauern hatte. Stuf

ben erßen ©lid fahen bie Serganblungen freilid) auch uid;t leicht au«. Och

erhielt 3ur Sinßcgt ein gewaltige« Solumen Bon Steten, eine ©attung be»

fd)riebencn Sapicr ®/ gegen bie ich ntein febenlang bie größte Slntipatgie

gehabt habe. Slber pßichtfchufbigß machte ich mich an ba« Stubium biefer

©lütter. Oa war gunädjß eine weitlaußge ffeßßeEung aEer ber fRccgte, bie

ba« SJfinifterium ßh bem Ügeater gegenüber Borbehielt unb bie fo weit

gingen, baß, in ein jähr(id) gu empfangenbe« ©ubget hineinge3Wängt, ber On*
tenbant nach feiner SRidßung felbftftänbig Borgehen fonnte, Weber bei Sngage«

ment«, noch Slnfchaffungen, noch in irgenb einem untergeorbnetern .gweige

ber Serwaltung. Oann fam, wieber in einem gewaltigen Solumen, bie On«
ßruction bc« Oirector«, bem bie SSagl ber Stüde, bie ©efegung berfelben,

bie Slufßefiung be« ^Repertoire«, bie Sontrole ber j?affe, unb bie ^ßoligei be«

Haufe« oblag.

©ergeben« rieb ich mir ben $cpf unb fragte mich, wa« mir beim noch 3U

thun übrig bliebe. Oh fonnte wirtlich nicht« auSßnbig machen unb eilte gum
SRinißer con Sdjrötter, um igm gu eröffnen, baß ich “lieh entfegieben gwifegen

gwei Stühle fegen würbe, baß id) gwar nodj nicht gu beurtgeilen wiffe, wa«
bemSgcater fehle, baSaBereinfegen ntiiffe, baß c« einen Ontenbanten gu Biel

hätte, ERinißer Bon Sdjrötter lachte über meine ©ebenfen, bie er freilich, in

ber Theorie für berechtigt anerfennen mußte, in ber ©rayi« aber für cöflig

unbegrünbet erflärte. Sr feinentheil« WoEe feine SRecbte in feiner SBeife

geltenb machen, unb mich nur fll« feinen eigenen fRepräfentanten mit ooEer
ERachtooEfommengeit anfegen. Son biefer Seite frei. Juchte ich mir nun
meine Steflung bem Oirector Steiner gegenüber felbft gu machen. SEßir

famen fchnefl überein gufamnten gu arbeiten, unb gaben ba« reblidj getgan
ogne je in einen Sonflict, noch in eine Serßimmung gu geratgen. Oirector

Google



$l)tattr-£rinntrunc|rn. 145

Steiner, früher felbfl Sdiaufpieler, bann eine furje 3e * 1 $irector be« Stabt«

theater« in kübed, unterftiitjtc mich mit feinen Erfahrungen, unb ba fein

Streben immer auf ba« öftere unb poetifche gerichtet mar fanben mir un«

auch gleich in tiefe ^Richtung. Seine unb meine Snftructionen habe id? nie«

mal« mieber nöthig geljafet aufjufchlagen. 3um ®orftanb gehörte äußerten!

ber .fmffapeHmeijler lloi« Sd)mitt, mit bem ich mich fchneU fo befreunbete,

bap er ftcter £)au«gcnoffe mürbe, unb bie Rechte ber greunbjchaft fo meit gingen,

bap fie einen fortmährenben Meinen Äampf in gefchäftlicben gingen geftatteten,

ber bocfi nie ben perfönlidien Verlchr trübte. Vortrefflicher Dirigent, pflicht*

treu bi« jur äußerten ®ren;c, nadi allen SRiditungen hothiffbilbet, fam er

mit feiner ibealen Äunftauffaffung unb feinem mufitalifcfjcn (Semiffen oft in

Genflict mit ben Sntereffen meiner SSheeitcrfaffe, mit ben Gonceffionen, bie

ich bem ©efdmtatf be« publicum« ju ma6en nöthig ^tclt, unb benen er gar

feine 9ledntung tragen motlte. Sie oft haben mir un« in uitfercm Streit bi«

;ur größten $eftigfeit gefteigert, unb eine Viertelftunbe fpäter an unferm

Samilientifd) über unfern Eifer gelacht. Sir hatten mciftVeibe 9fed>t, unb

er hatte e« nur barin nicht, baff er mich für einen mufifalifchen Barbaren

hielt, roa« ich oiel meniger bin, al« ich fctbft glauben machte; baß ich aber

nach biefer Seite hin Sinn unb ®efd>mad ermeiterte unb mich für ©enüffe

empfänglicher nmd)te, al« bi« bahin, oerbanfe ich jumeift bem Jreunbe, ber

vielleicht noch immer nicht meiß, ma« er mir in biefer Bejahung juführte.

Unterflütjt mürbe er babei oon fern SHenbanten be« Jheater«, ber ein burch*

gebilbetcr SDtufifcr mar, unb jugleich Gporbirector unb ®efang«lehrer, .£>errn

Stod«. 3uch er jäl)lte halb ju ben näheren trennten unfere« tpanfe«, unb

unterftühte midi ebenfo burd) feinen Pflichteifer al« er mir burch feine lieben«*

mürtige Vefdicibenheit, burch Vilbung unb fünftlerifdje grifdje lieb mürbe.

Gr mar unermüblidj, neue firäfte für ben Eher htran3
ubilben, forgte mit

österlichem Schmollen für feine Sd>üler, unb ba er bei ber Saht feiner

Schülerinnen immer ebenfo fc^r bie Unbefcholtenheit ber Prioatoerhältniffe

al« bie raufifalifche Begabung in’« luge faßte, ineifl lochter anftänbiger

Schmeriner Familien heranjog, legte er bamit ba« Junbament ju einem fitt«

lieben Jon beim Jl^ater, ber meitergreifenb bie glücflichfien folgen hatte.

Inch Jirecter Steiner hatte nach biefer Seite hin gemirft, unb namentlich

alle« jjrioole, (Gemeine, poefielcfe bem Repertoire fern gehalten; fo fanb ich

ben Boten meiner Jljätigfeit auf’« Befte oorbercitet, unb meinem 3iüe bie

Sege gebahnt, ja auf benfelben fchon rorgefchritten.

3dj fah in ben Jagen noch jme i Jb«ateroerftelIungen, bie lebten ber

Saifon, unb mifl nicht oerfchmeigen, baß fee mich in ctma« enttäufdjten.

Vielleicht lag ba« in meiner eigenen, hochgefpannten Grmartung, mefentlich

aber in ber 2Kattigfeit, bie überhaupt le(jte Verkeilungen oor ben Jh«“ür*
ferien fennjeichnet, unb hoch entmuthigten fte mich nidjt, fonbern gaben mir

nur neue Inregung auf Meine unb größere Veränbcrungen ju ftnnen, unb

meine Scbafjen«fraft anjufpannen.

Jie Saht einer Soljnung, ba« guntament ber Bequemlichfeit in ber

neuen §eimat, mürbe mir, leiber fann ich lagen, nicht ferner gemacht G«
mar nur eine Sot-nung $u haben, unb ba« fchnitt alle Sfrupel über bie

llnjulänglichfeit ab.

Jurdjau« befriebigt, halb eingeführt unb eollfommen oertraut in unb mit

meiner neuen Aufgabe, fam ich »on biefem flüchtigen Befud) in Schmerin

heim unb fdiaffte unb fann nur noch Bearbeitungen älterer Stüde, Oufceni«
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ruitgm, entwarf Repertoire, ©efepungen, furg, ich te6te unb webte in bem

Seruf, bem meine Neigung oon ber &inbpeit an gugewanbt war, unb ber

mir nun auf einmal fo unerwartet würbe. ©elbft Keine ®efd>äftSreifen

würben notpwenbig unb führten mich namentlich mehrere 9Jtal wieber nach

©erlin, um Engagement« abgufcpliegen, Einläufe für bie ©arberobe gu machen

unb überhaupt Afle« gufammenguraffen, wa« mir an Anfcpauungen, an Rath,

an Aeugerlicpleiten nütjtich für Schwerin werben fonnte. Namentlich eröffnete

fuh eine rege Sorrefponbeng mit meinen literarifeben ffreunben unb halb

war ich für bie näcpfte, meine erfie Saifon, reiflich mit Nobitäten oerforgt.

Oie lagen alle oor mir, ich richtete fie ein, änberte mit .guftimmung ber

Autoren, unb bereitete fo meine Oramaturgenarbeit cor, bie ich fietS für bie

wichtigfte ©eite meiner Opeaterleitung angefehen habe, unb bie mir bie

fjreube unb ©enugtpung gewährt hat, manche« noch unaufgeführte SBerf auf

ber ©ühne eingufüpren, oielen, burdj bie eigenen Erfahrungen, bie ich i^nen

gugute lommen ließ, nütjtid? gu werben, unb pier unb ba fogar eine Dichtung

für ben Erfolg gu retten, bie, wie fte borlag an Keinen Ungefcpidlicpfeiten,

an fangen ober fcbroachen Niotioen gcfcheitert wäre. Äaum habe ich f°l<he

greube an bem ©elingen eigener ©robuctionen gehabt al« wenn mir ba«

SBagnig mit frentben gelang unb jebenfafl« habe ich für leptere mehr gegittert

al« für erftere, benn gu gleicher ST^etfna^me tarn noch bie faji ber Übernom*

menen Verantwortung pingu.

3nt faufe be« ©ommer« reifte ich nocp einige Nlal nach Schwerin unb

hatte namentlich einmal ein Ncnbegoou« mit meinem Vorgänger ffriebrid}

ton fflotow. Er oerlieg fein Üpeater mit ©ebauern, obgleich ihn feine

eigenen Sompofitionen oft auf längere 3«t bemfelben entzogen patten unb

ipn namentlich auf lürgeren ober längeren Aufenthalt nach Vari« riefen,

Wo feine Opern, namentlich SRartpa, anfingen fiep ©apn gu brechen. Oie

Popularität biefer Sompofition, unterftüpt burep fepr glüdlidge«, anmutpige«

fibretto, pat er nie wieber erreicht, wenige Opern aber auch ähnliche Verbrei«

tung. griebriep bon fflotow, beffen gange mufifalifcpe Au«bilbung in Pari«

gewonnen, unb burepau« frangöftfep war, pätte pari« nie berlaffen foUen unb

würbe bort biel glüdlichcr ben ©oben für fein Oalent gefunben paben al« in

Oeutfcplanb, trop be« ©lücf«, ba« er mit ©trabella unb Piartpa bei feinen

fanböleuten machte. Namentlich pätte er leichter gute fibrettiften gefunben,

bie ipm in Oeutfcplanb fehlten. Er fap ba« felbft ein, aber er patte eine

gange Reihe oon Öapren oerpafjt unb nun würbe e« ipm fcpWerer fiep al«

beutfeper Eomponift in tfranlreicp wieber eingubürgern, al« e« ipm geworben

wäre bort Sßurgel gu feptagen, woburep ipm bie beutfepen ©üpnen erft reit

geöffnet gewefen wären. Sr pätte fiep in biefer ©egiepung an ÜÄeperbcer ein

Seifpiet nepmen foflen. ©o oielfacp gerftreut unb in lepter 3e'f nieift ab«

wejenb, patte er ba« Schweriner Opeatcr geleitet, wie man fiep einem mornen«

tonen Vergnügen pingiebt, unb bie 3ü g«l, bie er geitweife Anberen in bie

$anb geben mugte, woBten ipm niept mepr gcporchen. Oabei patte er oiel

Notpwenbige« Weber felbft getpan noch auep Anberen überlaffen, unb ba« pat

mir manche ©chwicrigfeiten bereitet. Namentlich fanb ich in ©egug auf

Oecorationen unb ©arberobe Viele« abgenupt unb laum mehr brauchbar

neben manepem Neuen, fo bag bie Au«ftattungen ber Stüde eine fDiifcpung

oon Altem unb grifepem, bon ©längenbem unb wieber Vertagtem geigten,

woburep eine ftörenbe OiSparmonie pervorgebraept würbe. Niir, ber ich mit

frifepen Augen pineinfap, fiel ba« befenber« auf. SNit Ausgaben unb Sin«
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iKtijmen war et nun gar, jum Gntfepen be« SJiinifterii, unb allem ©ubgct

jum Dro$, mit gcnialfter Unbefangenheit umgefprungen, jeber Oafyregabfdjluf;

geigte ein Deficit, ba« bogenlange SRefcripte unb th'ügen fyeroorrief. Der

greunb erjagte mir ba« 2lUe« laAenb mit größter Offenheit, mit ber er

miA auA in allerlei Detail« einweibte, unb batte bann »ieber freunbfAaftliA

SDlanAe« auf feine Äappe genommen, um mir meine Anfänge niAt ju erfAwe»

ren. G« toar ein luftiger Sladjmittag, an bem et' mir alle ^umoriftifc^eu

Gpifoben feiner Stljeaterleitung erjagte, unb boA blicfte eine gewiffe iffiepmutb

be« 2lbf<f)iefc3 burA feine Grjäblungen burd). SDieine ernfte Sluffaffung ber

Sufgabe naijm fiA faft fentimental baneben au« unb greunbfjlotow proplje--

jeite, icb mürbe biefe halb genug aufgeben. Sr hätte mir faft $ngft gemacht,

unb mit mandter 'JJerfonatfcbilberung tljat er e« wirfliA- Um bie ©tunben

no<b bumorijtifAer 3
U machen, mar eine ©ängerin angefommen, bie man halb

engagirt unb ju ber man boA lein redjte« Vertrauen batte. ©ie foflte b>n»

gehalten »erben unb fam nun felbft, um eine Gntfdjeibung ju erjmingen.

Da hieß e« au« bem Väege geben, benn bem Verleugnen im $aufe glaubte

fte nidjt mehr. Slber bei jeber ©traßenede, um bie mir bogen, fürsteten wir

Ar ju begegnen. Die« ©piel batte miA nun »irlliA um meinen Srnft ge«

bradjt, unb al« mir un« jum ^IbfAieb bie $anbe brüdten, fagte ftiotow

laAenb: „9?un fe^en©ie, toie man e« treiben muß; aber amüfant ift e«, unb

jum l'acben giebt’8 immer etwa« babei."

©0 eingeweibt, mit allen ben Vnccboten im Äopfc fuhr iA weiter naA
Doberan, tfyeil« um mid) jum Eintritt meiner ©tetlung bem Oroßferjog ju

präfentiren, Aeil« um meine ©Aaufpieler, bie bort jeben ©ommer wdljrcnb

jwei üRonaten Vorfleüungen gaben, metjr unb mehr lennen ju lernen.

SNcine perfönliAen Vejiebungen jum ©Aweriner £of gehören nid^t in biefe

Vefpredjungen, bie lebigliA ben Grinnerungen meiner literarifdje D^ätig*

feit für bie 33üfne unb meinen Erfahrungen beim idealer gewibmet finb.

S« wirb mir aber fA»er, einem Dant hier nid?t ©orte ju geben, ber au«

tollem $>erjen lommt, unb immer ungefAwäAt bleiben wirb. 9lur fo oiel

gehört ju meiner Vübnenleitung. Dem Einfluß, bem Veifpiel be« ©Aweriner

|)ofe« oerbanft ta« bortige D^eater e« jumeift, baß feine 90?itglieber eine fo

geaAtete (Stellung auA außerhalb ber Vübne einjimebmen berechtigt finb.

Ott gefAäftlidier Vejiebung bat mir ber ©roßferjog com erften Slugenbüd

tolle« Vertrauen, unumfAränfte Offenheit gegeigt, unb ba« ift nie einen

Moment anber« geworben, Sliemal« bat ber |)err Onfinuationen über irgenb

ein Vorfommniß in meiner 2lmt«füljrung hinter meinem Siüden ba« £>br

geliehen, nie irgenb eine meiner SntfAeibungcn be«aoouirt. Sr ging noA
weiter, ©enn irgenb ein ©efuA an ifn ^erantrat, ba« in ba« Sieffort

meiner Iljeaterleitung eingriff — unb e« famen beren niete, Am, ber für jeben

Untertan ju fpreAen war — fo traf er niemal« eine GntfAeibung, gab nie ein

SerfpreAen, fonbern Berwie« auf miA, unb wieberfyolte c« äüen, baß er mir

ta« übertragen batte, unb überjeugt fei, baß iA naA befter lieberjeugung

entfAeiben werbe. Unb boA wußte er ganj genau SefAeib burA bie Vor»

träge, bie iA An* allwöAentliA galten burfte, batte feine beftimmte StnfiAt,

unb wo iA feine Gntfdjeibung erbat, bat fie mir nie gefehlt. 3A brauA*

niAt audeinanber ju }e(jen, »ie mir ba« meine Amtsführung erleichterte,

wetA« Autorität e« mir gab, unb »ie »iel »on bem, wa« iA erreichte, iA

tiefem Vertrauen ju banten batte.

Der £>of weilte in bem breioiertel SDleilen com ©täbtAen Doberan
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Belegen«! ©abe „^eiligen Damm", einem rezenten fünfte an ber Äiifle ber

Oftfee, wo elegante ©illen, mit bem Slid auf ba« ÜJfecr, fich an fdjöne

fcbattige ©udjenwälber anlehnen. SDfein ÜfyeaterDölfdien fanb ich in Doberan

feitft, ta«, jeit ber Anlage jenes ©abeorte«, ein ftiUeS Oertdjen geworben

war, in baS nur für wenig Sommermonate, bie, tamalS noch geöffneten,

©pielfäle, bie SPettrennen, unb in ettoaS baS Hjeater mit bem wa« ta3u

gehörte, unb wa« eS anjog, einiges ßeben Brachte. Da« niebliche Keine

3:^eater, aus bem man ater unmittelbar in’« greie trat, mar immerhin groß

genug, bent fpärlid^en ©efucf) ju genügen, unb bie Einnahmen, bie eS traute,

ftanten in gar feinem ©erljältniß ju ben Soften ber Ueterfiebelung beS

ganzen perfonal«, ber ©ibliothef, ber ©arterote, unb eine« großen X^eilS

ber Decorationen; ja, trenn man ben inbirccten ©chaben, ber burdj tiefen

DranSport entftanb, mit in Anfdjlag bringen wollte, fo genügten bie Sin»

nahmen fidler nidtt, tiefen ju bedcn. Aber eigentlich gingen unfcrc ®d)au*

fpieler gern nach Doberan, wo fie mit tefonberer greute empfangen würben

unb ber freuntlidjfien Anerfennung gewiß waren, grcilich, ber Srnß für bie

©ache, namentlich bei ben ©orbercitungen, fehlte guweilcn, aber e« würben

and? weiß SBicberholungen ber »ergangenen ©aifon gegeben. Die ©erwal*

tung machte ft<h tiefen Aufenthalt, fo »icl fie fonnte, 3um sJiut*en. ©aftfpiele

auf Sngagement würben nach Doberan gelegt unb einige neue ©tüde ein*

ßubirt, bie bann 3iemlich fertig bie SPintcrfaifon in Schwerin eröffnen tonnten.

S« war aber bod) auch ein heitere«, frifebe« ffünftlertreiben, baS nun einmal

in ber SBanberluß, in ber Anerfennung eine« neuen 'publicum« einen tele*

tenben Anftoß 3U neuem Schaffen fmbet. Sin gtügcl be« großen §ötel«, in

bem bie ©pielfäle etablirt waren, war für ba« X^catcr gemietet, ta« wenig

©chritte baoon lag. Da Ratten wir ©ureau«, 9)2ußfprobe3immer, ©ibliothef

unb einige 3 *ramcr für bie Direction, unb e« ift natürlich, baß ich eine« ber*

felben be3og, unb fo gleich in ben ÜJtittclpunft meiner neuen Dljätigfett ein*

trat. Da« i'eben, bie ©ewegung ben gan3«t lag über, bie fleißigen ©cfang*

proben, bie 3uf
antincn^ünfte im Sureau, hatten etwa« »on bem Dreibcn

fünftlerifcher SBanterjeiten, »on ber Poeße be« Unflaten, ta« fi<h fo gern

bem ßomöbiantenwefen anhangt unb feine Scredjtigung hat. SBenige Galjre

»orher hatten bie Schweriner ©djaufpicler noch »on Doberan au« einen

langem Aufenthalt erft in ßfoßod bann in ©üflrow gemacht, ehe fie ihre

SBinterfaifon begannen. Da« hatte freilich fe‘nc Unbequemtichfeiten gehabt,

unb nach bieljdhrigcnt Klagen War biefe SBanberjcit aufgegeben worben.

Och hat« ben ©erbacht, baß, trofc aller SJfißßänbe, im ©runbe be« $er3en8

Gebet biefe Greifen regrettirte. S« war hoch hübfeh ba« SZBantern, ba« neue

Publicum, unb fünftlerifdj hat e« gewiß mehr ©ortheil als ÜJiachtheil gebracht.

Mod) h^ute Wanbern bie IheatergefeÜfdjaften in Gtalien »on Ort 3a Ort,

unb beut Umftanb »erbanfen fie e«, baß ftdj eine fefte Schule bilbet, ein 3»*

fammenfpiel, eine 3ufammengehörigfeit, bie ben feißungett auf her ©ühne
nur förberlich fmb. Midjt« ift gefährlicher für ben ßhaffenten Äütißler al«

eine behagliche fflcinßäbterei, unb ba« 3ufammenwirfen ber gan3cn ©efefl*

f<haft an frembem Ort bietet 3ugleid) bie Anregung be« ©aßfpiel«, ohne in

bie ©efahr eine« gaftfpielenben ©irtuofenthum« 3U »erfefseu. 2Bie gefagt,

Doberan war, trofc her Klagen Sin3elner, ein frcuntlidjer Aufenthalt, unb
unfere ©orftellungen nahmen ftdj in bem Keinen 9faum »ortrefjlid) au«,

wenn ihnen auch mitunter eine 3^fücutheit anhing, bie erflärlich war. Die

©«haufpieter traten auf bie ©ühne, mitten au« bem bunten gefeüigen Dreibcn
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berau«, in ba« ftc gleich nachher guriicfgingcn. Sie waren itjrcö Erfolge«

ficber. Sßo foOte ba bie Spannung, bie Sammlung unb bie nötige OBufion

tc'fommen, welche lottere aud) fonft noch mehrfach geftört mürbe? Da wir

mit unjertn Jheater am IDfittelpunft be« ganjen Doberancr ?eben« lagen,

tcnnte e« nicht fehlen, baß ber farm beffelben, namentlich wenn fidj bie Jhür
nach äugen für einen Neueintretenben öffnete, bi« in unfern fKufentempel

brang 3U beftimmter Stunbe jogen auch bie hrimgetriebenen gerben hart

am Jljeater oorüber, unb man hörte ihr Slöfen in unfere Darfteflungcu

hinein. Unb c« war hoch

ÜJtir boten bie Jage in Doberan, benn ich ha *te m'$ eigentlich frei ba*

ren gemacht mit bortl;in ju gehen unb blieb immer nur furje3eit, bie aller»

craünfchtcften Stubien unb bie freunblid)fte (Gelegenheit, ben üftitgüebern

meine« JljeaterS näher ju treten. Och fah mit (freuten ben guten nnb ern»

jten Jon in ben groben, ben Gifcr be« 3u
f
an’menmirfcn«, erfannte manche

tüchtige Sraft, neben oielcn brauchbaren im fßerfonal, meine3uDeriicht wuchs

nad) allen Dichtungen mit ber Sicherheit, bie ich für ba« (Gefchäftliche ge»

tcann. Diefe äßanbertage waren mir tortreffliche fehrtage, wenngleich ich

mich noch burd;au« nicht al« SJiciftcr fühlte.

U.

Seit jebem Jage wuch« mir bie fuft an bem neuen Seruf, al« ich bon

Joberan in meine lönbliche Stille jurüefgefehrt war. On fieberhafter Unge»

tnlb fah ich einen Jag nach anbern oerftrcichen, unb ben October heran*

räden, ber bie Gröffnung ber Schweriner Saifon bringen fotlte. Selbft übtr

bie llcinen Schwierigfeiten unb Nötlje be« UrnjugS, bie Unbeguemlicbfeit ber

unfebönen, unbehaglichen fDliethSWobnung trug mich biefc Ungebulb leicht fort.

Ocb Pachte nur an mein Jheater. SDiehr unb mehr hatte ich mir einen fßlan

entworfen über meine eigene Jljätigfeit. 3)a« Ginrichten ber Stüde, ba«

Sorbereiten bcrfelben, bi« ich fie in bie £anb be« Dcgiffeur« legte, Würbe
mir leicht. Dabei famen mir meine früheren Erfahrungen an eigenen Sr*
beiten ju ftatten, unb in ba« Smt be« Dramaturgen war ich bereit« ein*

gtjcfmlt. Such für bie Onfcenefefcung hatte ich i
a f<hon ©tubien gemacht;

nur meine SBirfjamfeit ben DarfteBern gegenüber muffte ich nur flar machen
unb biefelbe meinen gähigfeiten anpaffen. G« ift fo leicht ftch 3

U überfeinen
unb baoor habe ich immer gurdjt gehabt, unb bin oft baburch in eine Unter*

iebähung meine« Sonnen« gefaBcn, bie wieber ein gehler ift, an bem
Sianche« fd)eitert. Gin« aber ftanb al« nothwenbig ba, unb e« war nur
bie grage, »ic ich e« erreichen fönnte. N idjt bie Ginjelleiftung, bie (Gefammt*

barftellung, ba« Oncinanbergreifen ber Suffaffung, bie Harmonie, bie bie

Örunbibee be« Stücfe« nirgenb ecrfchiebt ober ocrmifcht, giebt ben Dollen

(Genug, ben wir oon ber Sühne empfangen foüen unb jieüt bie Dichtung al«

ein (Ganje« h«- Sa liegt bie Sufgabe be« oberften feitcr«, bie nur er er*

iuüen fann; benn fie geht über baöDcffort be« Degiffeur« hinaus, ber in ber

Seobaditung be« Detail«, ba« ihm obliegt, unmöglich ben Slicf über ba«
(Ganje hebalten fann. G« ift feine irgenb »oflfommene DarfteBung eine«

bebeutenberen bramaturgifchen SBerfe« möglich ohne bie brei jufammenwir*
lernten gactorcn ber Darfteller, be« Degiffeur« unb be« bramaturgifchen
beiter«; bie Schwierigfeit für ben festem liegt barin, baff er einmirien

®ufj ohne ju ftören, eingreifen, ohne ju hemmen. Namentlich ben Dar*
fteUern gegenüber ift ba« fchwer, ba man ihnen ftet« bie Gmpfinbung freier
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'probuctienäfraft unb btc Stimmung bafür taffen muff. Sie fallen frifdj

jelbflfcbaffenb bleiben unb nie gur Marionette ^erabffnfen. 2Bo man iljre

Auffaffnng unb Sachführung jum Seften be« ©anjen corrigiren muff, ift

eö bie Aufgabe 3
U überzeugen, nicht gu befehlen unb ba« wirb immer febwierig

fein, wenn fte einen Singeteffect gum Seften be« ©angen aufgeben müffen,

namentlicb wenn ihnen in biefer Segnung Srabitionen, ober bereit« felbft

erreichte (Erfolge gur Seite flehen, Geb habe ben Sinbrud ganger Stüde gu

©runbe geben fc^cn an bem Seifafl, ben ein einzelner SarjteÜer baeon trug.

Sie botbtragifebe SarjteÜung be« Sbplod, bie in Snglanb nach Scan be*

liebt würbe unb eon bort gu un« boriihrc !am, bat bieten Scbaujpietern

groffe Sriumpbe, Applau« unb Hccoorrufe eingetragen, ba« p^antaflifc^e 5?ufi*

jpiel aber gum .ßttitterbing gwifdjen Sragöbie unb Somöbie gemacht, unb

ba« Gntereffe für bie Hauptfiguren ber ^antlung unb bamit — für biefe

fetbft — coüfommcn abgefdjwädbt. Sin ^o^Tomifc^cr 3J?ar»otio in ,,2Ba« 3br
woüt" wirb leidet ben Pöwenantbeil ber braftijdjen 2Birfung an ft<b reiffen,

aber baburdj bie Harmonie be« Stüde« über ben Haufen werfen, unb eine

gange ©rupfe oon Figuren unnötbig maiben.

Geb machte mir flar, toa« cor mir bie bebeutenbflen Männer bc« gadje«

in biefer Stiftung erreicht batten, unb wie fte gu ihrem 3>olo gelangten, um
mir felbft, nach meinen Sräften, ben eigenen SBeg corgugeidjnen. Sari Gm*
mermann batte >n ©üffelborf mit mäffigen Talenten unb noch mäffigeren.

Mitteln ein 2beQttr gefcbaffen, ba« bie anberen Sühnen feiner 3eit, bie be*

günftigter waren bureb Aeufferliebfeiten, mit feinen SarfleÜungcn weit über»

ragte. Mit eiferner Sraft, mit ber gangen SEöucbt feiner Autorität batte er

bie Sarfteüer in feine Gbee bineingegwuitgen, unermüblicb jeben Accent

bictirt, jebe« S33ort ber Sichtung überwacht. Seine Scbaufpieler mufften

au« feinem ©cift fpielen, gu fclaoifdjen Scrmittlern feiner Auffaffung werben.

(Einheitlich würben feine Sorfteüungen, freilich aber auch ftarr, übercorficbtig,

unb c« muffte ihnen ber bclebenbe Sleig cerloren geben, ben bie Gnfpiration

be« Momente« bem Scbaufpieler ergeugt. Sr hielt bie fjSrobuction«fraft

feiner Scbaufpieler unter einem Sann, ber gwar aüe falfcben Au«wii<bfe ab*

febnitt aber auch bie frifeben Slütben cerfümmerte. Seine Aufführungen

taffen ftcb ccrgleicben mit ber SarfteÜung eine« unfercr bebeutenbflen beutfeben

Scbaufpieler, Sari Sepbelntann — bei bem ber Scrftanb Aüe« corbereitet

batte, Aüe« correct unb confcquent war, ben man immer bewunbern muffte,

gegen ben man feiten etwa« einwenben fonnte, ber aber oft falt lieff unb nie«

mal« binriff. Sie Gmmermann’fcbe Sübnenleitung gab Gehre unb SBarnung

Zugleich. 2Benn ich nicht hoffen fonnte feine Sorgüge gu erreichen, woüte idg

boeb cerjueben feine Rebler gu cermeiben.

Sbuarb Secrient, ber grünblicbffe Senner unb Siograpb bc« beutfeben

Ibeater«, zugleich längere 3e*t fetbft b°<b»crbienter Scbaufpieler, batte bie

Sühne in Sarl«rube gu groffer unb cerbienter Anerfennung gebracht. Sr
cereinigte bureb Anlagen, gleiff unb Stubium Alle«, wa« ihn befähigte, an
ber Spifce eine« folcbcn Sunftinftitute« gu fteben. 2Bie er wirfte unb fd;afjtc,

batte ich, wenn auch nicht au« eigener Anfdjauung, bod? bureb genaue Mit*
tbeilung gemeinfamer greunbe, feit Gabrcn mit gröfftcr Sbeilnahmc cerfolgt,

unb er war ein Mufter für jeben 2b«aterintcnbanten. Geb muffte mir aber

eingefteben, baff er einen greffen, für mich nidit eingubolenben Sorfprung
baburdj batte, baff er, felbft Scbaufpieler, feinen Mitglietern aud) nach biefer

Dichtung Gebrer fein fonnte. Geb fonnte nur fagen, wa« fie falfcb maditen,
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er fonnte auch geigen wie cS richtig ju machen (ei. 2)amit war eS iljm mög*

lieb bie gang Unbebeutenben, benen jebe eigene ©cpaffenSfraft abging, jut

SJiittelmäßigfeit emporjubringen, aber niept fetten mußte er aucb bie ©ebeu*

tenberen $ur ÜRittelmäßigfeit ^inabbriiefen. §ätte ich cS ganj 2)eorient nach*

tljun wollen, (o Ratten meine ©d)aufpieler oon mir wenig empfangen unb

auS fiep noch SSicte« aufgegeben.

£er in Ment practifcbe Heinrich faube war root ber bebeutcnbfte Sie»

giffeur, ben bie beutfebe Sühne befaß. üpn hatte i<b *n (einer SSHrffamfeit

fennen gelernt. Gr »erftanb eS, wie fein itnberer, Gffecte tjerau^uarbeiten,

unb 2>aS ju entfernen, maS ben Gffect hemmen ober minbern fonnte. Gr

arbeitete bie SBirfungen auf bie Oberfläche heraus unb (teilte fte in« fiept.

SpplauS unb überrafebenber rapiber Ginfcptag mar ibm miebtig. labet auch

feine Sorliebe für belebte SKaffenroirfung, baS fc^neüe lempo, baS Gntfernen

aller Raufen. Slber icb mar roeniger Siealijt als er unb in wieSielem er mir

auch Sorbilb mar, ber SBirfung einzelner Momente fonnte icb niemals ben

SEertb beitegen, ben er i^r gab. 2)aS GonoerfationSftücf überftiirgte er, unb

baS f'uftfpiel übertrieb er ber braftifefjen SBirfung ju f'iebe. SDabei habe icb

boeb oon ibm gelernt, meteben SBertb baS lempo ber (Rebe bat» unb mie in

ber ©leicbmäßigfeit beffetben bie Harmonie ber 3>arftetlung begrünbet ift.

3<b machte mir atfo für midf meine $beorie fcabin: 3dj wollte bie

©tuefe, bie beffen beburften, bramaturgifdj bearbeiten ober einriebten unb

bann abmartenb ben groben affiftiren, jeben $arftefler ficb fetbft entwicfeln

taffen, unb nur bann mit Siatp unb Sefprecbung eingreifen, menn bie Gin»

jetleijfung mir aus ber ©efammtibee beS ©tücfeS b«auSjutenfen febien.

2)aS fcbloß natürlich nicht auS, auf biefe ober jene Siuance aufmertfam $u

machen. ®ie Jbeorie bat ficb bewährt, unb bie Sefpredjungen jeber i'eiftung

oor unb nadf ber Sorftellung, meifi in ben 3wifcbenacten, erhöhte nur baS

Ontereffe an ben Aufgaben, unb bureb aufrichtige 'flnerfennung biefeS ober

jenes gelungenen SRontenteS, ben baS ©ublicum unbeachtet lieg, ba&e <<b

©erftimmung ber ©djaufpieler abgeroanbt unb ben frifchen Gifer rege ge*

hatten. 3dj mürbe fomit nicht flrenger jufdjauenber Äritifcr, fonbern sIRit»

Arbeiter, unb meine fjrenbe an bem ©eglüdten ftanb ber ber ©djaufpielet

nicht nach- üBaburcp geftattete Reh gletdb ein freunbticheS ©erbältniß mit

atten SRitgliebern ber Sühne, bis jum festen hinunter unb baS ift wirflicp

faum je, unb bann fidier nur oorübergepenb getrübt morben. 3<p bin immer

aufrichtig gemefen, im Stnerfennen, mie im ©egentpeil, unb jtetS bereit, liefern

ober Oenem, Wo er ficb burep meine Slnorbnungen beeinträchtigt glaubte,

meine SRotioe auSeinanber
3U (epen. fjaft ohne Ausnahme gab mir ber

Setpeiligte Siedet. JBiffentlicp habe i<b gewiß Äeincn gefränft, noch jurücfgefetjt,

aber ich pabe auch fetbft faft feine Sränfung erfahren, unb roo etwa, unb eS

ift höcbft feiten oorgefominen, Ueberfcbäpung unb Gmpfinblicbfeit mir einen
'

unangenehmen SKoment bereiteten, ift baS (cpncU öorüber gegangen. ©on
3ntriguAt,'eon Ghicanen, oon SöSmiDigfeiten unb abfccbtlicben Störungen,

bie baS ©ubticum fo gern als un$ertrennlicp oon bem ©cbaujpieterteben an*

gufepen pflegt, oor benen man mir auch Sngft machen wollte, habe ich in ben

oier Oapren meiner Süpnenleitung nicht baS ©eringfte fennen gelernt, mol

aber oon opferfreubigftem Gntgegenfommen, oon Eingabe weit über baS Se»

reebtigte, oft über bie ßräfte hinaus, wo eS nur galt GtroaS
3
U ©tanbe ju

bringen; oor feiner Slnftrengung finb mir je jurüdgefchredt, unb eS mürbe

ben fUiitgliebern wahrlich nichts ©eringeS jugemuthet. 3cp bin mir bewußt,
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baß iep ba« Skrpältniß >iept Dcrfdeöncre in ber SKürferinncrung, aber eS ift

mir eint freute c« gu geigen wie es mar, fepon um einmal weit oerbreiteten

S3orurtpeilen gegen fcen ©cpaufpielcrftanb gu begegnen. Oebcr ©tanb ^at

feine bcfonberen ©eneralfeproäcpeu unb Grigentpümlicpfeiten, unb icp mciß

mol, baß bie ©cpaufpieler gu ben allgemeinen &ttnjtlerfcpmäcpen noch ihre

befonbeven paben. Aber fie liegen in ber 9Zatur ber ©acpe, in ber öigen*

tpümlicpleit ber fßrobuction, bie mir bon ipnen forbern, unb beSpalb muß
man ipnen Slccpnung tragen, ©oll Oer niept leidjt aufbraufenb, leicht em*

pfinblicp fein, für ben ba« ©epaffen au8 ber Grregbarfeit be« Momente«

Söcbingung ift? Aber eben fo fcpnell Derjduoinfcct bie« Aufbrau fen, opne eine

©pur gurütfgulaffen. Sßielfaep begegnet man bem au« Ueberfcpäpung per»

Dorgegangencn Skrbadit, gurüdgefept gu fein. Aber man bebenfe nur, baß

ber ©epaufpielcr, im ©egenfap gu anberen probuctioen Äitnftlern, feine eigene

©cpöpfung niemal« fiept, unb beSpalb nur feine Intentionen fennt, niept

aber weiß, in wie weit er bicfelben gu erfüllen im ©tanbe mar. Auf biefe

©cpmäcpen muß man gefaßt fein, aber man barf ficb burep biefeiben niept gu

ungerechter Skrlcpbarfeit pinreißen laffen. 2ßer nur einen Kröpfen $ünft*

lerblute« in ficb pat, prüfe an fiep felfcft, ob mir niept bie Äünftlcr mit

anberem 2Kaße meffen foDen, menigften« in eingelnen üKomenten, al« anbere

SDienfcpen. Greifcre man fiep nur niept gegen bie Heine raupe, bigare

IRüdfeite be« fZünftlertpum«, bie boef) beffclben Urfprunge« ift at« bie

Diel größere, bunte fieptfeite, an ber mir un« erfreuen, bie un« mit ipren

@aben bcfcpenlt. Sie gefagt, ba icp allem bem Siecpnung trug, ftnb mir

©cpaufpicierlaunen feiten entgegengetreten, unb paben mid; faft nie gefränft.

SBopl aber fönnte id) Diele 3üge freunblicpjter 9Billfäprigfeit unb gang um
eigennüpiger Aufopferung für bie ©adje anfüpren. Auf einen unerntüblicpcn

(Stfer fonnte icp immer reepnen. Als mir einmal im ,3mifipenacte gemelbet

mürbe, baß eine ©cpaufpielerin, bie in ben näcpfieu Kagcn bie ©oneril im
^önig fear unb Stag« barauf bie Sommiffionärätpin ^uder im 33all

3
U

ßderbrunn fpielen foüte, für längere 3«t crlranlt fei, unb id> namentlich

über ben Ausfall ber £car*$orftctlung jammerte, auf bie icp müp freute unb

bie fcPon Don SBocpe gu SBocpe pinauSgefepoben mar, meil bei bem tollen

Snanfprudtnepmen be« gefammten ‘fierfoital« jebe« Unmoplfein fie ftörte,

traten ffrrau Ötto-SUZartinecf
, bie tragifepe ©cpaufpielerin unb tperoinc, unb

gräulein fRödcl, bie jugenblicpe fiebpaberin, uuaufgeforbert peran unb er*

boten fiep, um au« ber Sferlegenpeit gu retten, ISrftere bie ©oneril, feptere

bie GommifftonSrätpin 3uder JM übernepmen, beibe« 9ioflen, bie fie erft

lernen mußten, bie beibe niept in ipr ffaep gepörten, unb beibe gu ben aller*

unbaulbarften gegäplt roerben. Oa« eine IBeifpiel für Diele. SBie oft aber

pabe icp, um fcpnell eine Siooität perauSgubringen, Qopiften, Secoration«*

maler, Darfteller um ipre 9iad;trupe gebracht, angreifenbfte groben ange*

fept, unb bin niemals auf eine Steigerung geftoßen. Sa« nun mein per*

fönlicbc« 9?erpältniß gu ben ÜJiitgliebern bc« Kpeater« betrifft, fo mar ba«

ba« allerfreunblicpjite.

Sliel fePmerer !am icp mit bem publicum gureept, mit bem id) in faft

beftänbigem Kampfe unb meinerfeit« in einer ununterbrochenen, freilich niept

tief gepenben nnb immer nur pumoriftifepen ©ereigtpeit biieb.

3n bem Keinen, an fonftigen Sergnügungen niept rcid) bebaepten Ort mar
ba« Kpeater ber SDiittelpunft gefelligen 3uf<inimenfein« unb Alle«, ma« auf
ber SJüpne, pinter ben (Soulifjen unb im päuelicpen feben ber ©cpaufpieler
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Berging , ber SKittelpunft be« Ontereffe«. ®er größte Ifyeil be« Vublicum« war
aflabenblich berfelbe, unb nahm ftet« ben gleiten, burch bie ®ewohnheit pon

fahren bequem geworbenen ©Iah ein. VJenn ba« nun auch feine unoerlenn*

baren 95orgüge batte, fo entftanben baburd? bo<h ber üntenbanj große Schwierig*

feiten, namentlich burch bie üJiacbt gemcinfamcr Anforbcrungen unb Urteile,

bie oft auf Unmögliche«, oielfadi auf ganj galfchc« gerichtet waren. Sine«*

theil« bebingte e« einen fteten SBechfel bc« ^Repertoire«, benn felbft bie ein*

fchlagenbfte Vorftellung ionnte nur ^ödjftcnö brei 2Ral in ber Saifon wie*

berbolt werben, unb t>iele waren mit einer Vorführung abgethan. VBetche

Arbeit fürbie®arfteller! J5cnn faft nie würbe eine Vorftellung geboten, ohne

corbergebenbe ‘ißrobe, felbft wenn ba« Stüd eben erft forgfdltig einftubirt

War. $ann geigte ba« publicum große Ufacbficbt gegen bie Schaufpieler,

bie ihm burch bie ®ewohnheit lieb geworben waren, übertriebene Zreue für

bie, bie fortgingen, fogar für bie, bie »or Oahrjebnten fefjon ber lob ober

ein anberc« Engagement ihm entführt batte, »erglich fortwäbrenb, batte

ÜJiißtrauen gegen alle« sJJeue, Unbefannte, Abneigung gegen Neuerungen,

Vorurteile gegen Süuftler, bie erft in ba« Engagement traten, unb fcfjeute

jebe fiebtbare Eingabe, jebe« äcidjen, h>n8er>ffen * gerührt ober erheitert ju

fein. Nile biefe Eigenfchaften haben mich wäijrenb meiner Amtsführung

oft 3U lomifchcr Verjweiflung gebracht, bi« fie mich, al« ich fel6 ft meine

Stellung unb Sdnoerin oerließ, unb ich nun auch, al® eia ®d)eibenber,

manch’ Reichen freuublichcr Anerfennung unb fpater ein treue« Ententen

empfing, tief rührten, unb mir ®a«, wafl mich oft gereijt, juweilen gefränft

hatte, nun in feiner SRüdfeite ancrfennenäwerth erfchien. Neben biefer nach*

träglidien Anerfennung muß ich aber eine anbere auSfprechen, bie ich felbft

in ben Zagen be« Kampfe« freubig empfanb. Alle« Außergewöhnliche, aber

bamit auch Qüe« Unnatürliche, entfehieben aber alle« grioole unb Unfittliche,

wie« ba« fchweriner publicum auf ba« ©eftimuitefte jurücf, unb wenn fuh

etwa bei Gelegenheit eine« ©aftfpiel« bcrgteicfjen einfchmuggeln woüte, hatte

ich immer bie greube, baß bie Schweriner meine Abneigung bagegen teilten.

5)ie Äritif ber Xage«blätter farn mir in jeber ©ejiehung frcunblid;

entgegen.

So waren meine Anfänge Borbereitet, geebnet, meine Anorbnungcn fo

frei al« möglich, ber gute SBille jur Unterftühung aDfeitig. Unb bod; mußte

ich gleich mit ber erflen Aufführung, mit ber ich meine Zhätigfeit eröfj«

nete, erfahren, baß ich fe^Igeßriffen hatte. ÜRit einem claffifdien Stiid

wollte ich beginnen unb hatte ben 9fathan ba
3
u gewählt, ber feit langer

Beit nicht auf tem ^Repertoire gewefen war. Schon meine Sdiaufpieler

waren nicht recht bamit
3
ufrieben, weit ihnen, wie fle meinten, ba« Stüd

leine banfbaren Antrittsrollen böte. ÜRidrt ohne Äampf fefte id) bie Vor*

fteüung al« erfte burch. 9fun aber empörte fich ba« publicum über bie, wie

e« fagte, langweilige Äomöbie; lein 3e* t*>cn her Zheilnahmc gab ftch in bent

leeren $aufe lunb, cbgleid? bie Aufführung präci« ging. 2£ir hatten mit

Verfehltem angefangen. ÜRit bem SßaOenftein, ben ich bann am Üleujahr«*

tage brachte, ging e« nod> fdilechter. ÜRan finge ba« Oahr fo luftig al«

möglich an, hi«ß e«, unb ein Zrauerfpicl al« ReujahrSwunfch fei ein böfe«

Omen. 3)a« publicum blieb
3
U $au« unb ba« Stiid oerlief fo leife, al«

ber Abfchieb ber Oräfrn Zcr3fq in ber Zragöbie.

®ie erfte hebeutenbere Rooität, bie ich brachte, unb ber ich ganj befon*

bere Sorgfalt unb Ihctlnahme 3
ugewenbet hatte, war

3
ugleid> ein Act ber
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Dantbarfeit gegen meinen Jreunb 2JZündjM©eflinghaufen, für mich aber noch

befonterS lehrreich- 3m ©ommer ^atte 3ulie Stettich in ©erlin gaftirt

unb mir ein neues Drama non £>alm jur Pectiire mitgebradjt, baß, n>ie fie

felbft fagte unb wie auch bie'Änficht beS Dichters märe, burch ©toff unb

©ehantlung fich ber Darfteflung auf ber ©üljne entjöge. Die Dichtung

führte ben rounberlichen Üitel „Sßilbfeuer" unb hQ tte fich aflerbingS einen

eigentümlichen ©ormurf gemählt, ber eher ju einer übermütigen Stooeße für

Boccaccio als tur ©erförperung auf ber mobernen ©ühne geeignet geroefen

märe. (Sine SWutter ergebt bie Dochter als Snaben, um ibr einentbeils bie

?eben ber gamilie 3U fichern unb ju bcirabren, anberntheilS biefe nicht ben ibt

feinblichen ©proffen ber ©eitenlinie jufommen ju laffen. DaS ÜKiibchen, in

iibermütbigem Änabentrofc aufgefproffen, ahnt nichts oon feinem ©efc^lec^t

unb ber £iebe bleibt cS überlaffen, baS Stathfel 3U löfen unb ben Gonflkt ju

entminen. Die Seljantlung beS ©toffeS «Seitens beS Richters mar jart,

peetifeh, böchft bramatifch, aber baS ©türf bemegte fid; hoch auf fo gefäbrli*

ehern ©oben, einzelne ©eenen maren gar fo unmöglich für bie Darfteßung,

baß ich, auf k'e eigene SJteinuug beS grettnbeS eingebenb, feine Dichtung

jmar mit großem Ontereffe las, aber mit bem ©ebauern, es unaufführbar 3U

fefjen, gurüefgeben moflte. 3n3mifchen hotte meine 3>rau, ohne baS ©orur«

theil einer unmöglichen Darfteflung, auch gelefen unb mar erftaunt, baß ich

baß mirffame ©tuet nicht aufführen laffen molle. Sine Umarbeitung, meinte

fie, fei freilich nothmenbig, aber ba fie mir bie Jähigfeit 3U berfelben gu»

traute, hielt fie bie ©ache für gar nicht fo fchmierig. 3dj fah mir baS

©tuet noch einmal barauf an unb mußte ihre ?ln|lcht für richtig ertennen.

Daju fam, baß mir gerabe eine junge ©chaufpieletin für ©cbmerin ge«

monnen hotten, bie ich in Doberan hatte fpiclen fe^cn, unb bie mir alle

Gigenfdjaften 3U bereinigen fchien, bie bie meiblidje Jpauptrofle beS Dramas
berlangt unb ohne bie fie unmöglich war: 3ugenb, ©chönheit, Statürlichfeit,

frifcher $umer unb eine Decenj ohne äße ffrüberie, bie jeben ©chein oon

grioolitat unmöglich machte.

3ch fchrieb baS 3D?ünd> unb erhielt 3»oar bie Srlaubniß 3ur iluffüh«

rung, aber auch bie Steigerung feinerfeits bie Slenberungeu oor3unehmen,

bie ich für unabläßlich bejeichnet hatte. SDaftir gab er mir freie $anb felbfi

ju änbern, un^uarbeiten, 3U ftreichen, maS mir irgenb nothmenbig crfchiene.

Das mar nun freilich eine große Scrantmortlichfeit, aber ich hatte ben SRuth

biefelbe 3U übernehmen; menngleich meine Slenberungcn fthr eingreifend

mürben, bei mancher poetifchen ©teße fogar barbarifefa.

Die Stollen maren oertheilt unb paßten meinem ißcrfanal cortrefflicfa,

benn auch für ben Liebhaber beS ©tücfeS hatte ich an ^errn ©ethge einen

Darftetler oon feltener männlichen Schönheit, »ornehmen Slnflanb unb Sta«

türlid)!eit, mährenb fich bie unbebeutenben Stollen immerhin noch fo mirt*

fam geigten, baß ich fie meift mit erften Kräften beferen tonnte. 2118 ich

3ur £e|eprobe ging traf ich auf ber ©traße fträulein Stöcfel, eben meine

Daiftellerin beS SBilbfeuer, unb fragte gang unbefangen: „Stun, roie gefaßt

3hnen 3hre Stoße?" — ©ie mürbe bunfelroth unb ermieberte: „Die Stoße

ift gemiß eine fehr bantbare Slufgabe, aber, ich meiß nicht moher eS tommt,

ich fchäme mich biefelbe 3U fpielen, ja nur heute 3U lefen. GS ift fein unan»

ftänbigcS 2Bort in berfelben unb hoch, mir ift immer als hatte ich etmaS

UnpaffenbeS 3U fagen. ©ießeid)t liegt baS in ber ©ituation, bie ich noch

nicht fenne, ba ich jo bisher nur meine eigene Stoße gefeben habe" DaS
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Urteil machte mich bo<h ftutjig unb ich ging etwa« erfchüttert in meiner 3U’

»erficht unb mehr al« je meiner 9?erantttortli<hfeit bewußt in bie Pefeprobe.

2>ie übrigen ©chaufpieler wußten natürlich noch weniger üon bem ©tüd al«

gräulein Södel, ba ihre Sollen nichts »on ber Situation oerriethen, unb

jo fing ich benn bamit an, ihnen mein gange« SBagniß unb roie idj bagu ge»

lommen fei, gu erjagen; ja, ic£> erflärte, ich mache fic Stile mit bafiir ceram«

wörtlich, benn ich »erbe gum ©<hluß abftimmen taffen ob wir ba« ©tücf

überhaupt auffitbren rooflten, roährenb ber Pefeprobe aber, roie auch bei

allen fotgenben groben, möge Oeber genau aufpaffen, befonber« bei ben

©eenen, in benen er nicht« gu thun hätte unb aße« ©ebenfliche, namentlich

2Riß»erflänblid>e, jur SSefprecfjung, refpecti»e 3lbt)ütfe bringen. ®aburch

gingen Sille mit gang anberer SEljettna^mc, al« man fonft in ben Pefeproben

gu finben gewöhnt ift, an ba« ©tücf, für ba« Oeber bie allgemeine 33erant»

ttortlichfeit übernahm, bie er fonft nur für bie eigene Soße empfängt.

SBätjrenb be« Pefen« rourben mancherlei Sebenfen laut, jeboeb gum
©djluß waren Sille einftimmig für bie Slufführung, mein Einfaß aber,

bie« ©efammturtheil gu forbern, hatte ftdj »ortrefflich bettährt unb erzeugte

einen Eifer, ein ^nfammenroirfen, eine ©orgfalt alle ©efaljren ber ©itua*

tion, auf bie immer roieter aufmerffam gemacht rourbe, gu überroinben, unb

baburch eine ©ubtilitat in ber 23ehantlung einzelner ©eenen, bie ungöhlige

3Jlat unermübtidj »Überholt tturben, baß ich herauf einen großen Uheil be«

Erfolge« feßieben muß. 2i?ir waren fchon mitten in ben groben, bie un«

immer guoerfidhtlicher machten, al« ein Sörief »om Saron SSündj anfam,

ber entfliehen gegen bie Slufführung feine« ©tücfe« proteftirte. E« fei ihm
leib geworben, feßrieb er, ein Sßagniß gu machen, ba«, faß« e« leiblich glüdte,

ohne große SJebeutung Ware, benn ich fei unb bleibe ber Eingige, bem er

feine Dichtung aneertrauen fönne unb werbe unb auf ber anbern ©eite

ttoüe er mich, gleich im Slnfange meiner X^eaterleitung nicht ber Unannehm*
lichfeit auöfeßen, au« Sreunbfdjaft für ihn, mit einer Slufführung bie mir

»erbacht werben fönne Stnfloß gu erregen. Och fonnte ihm fchon nach wenig

Jagen bur<h bie Sadjricht antworten, bie ich «ach jebem über ben frif«hCB

Sinbrucf jehrieb, baß fein ©tücf, ohne ba« leifefte SBebenfen her»orgurufen,

»oßftänbig burcßgefchlagen hätte.

Jie SJorfteflung »on 2B ilbfeuer war aber andf eine muftergiltige unb
ba« ©tücf blieb ein beliebte« Sepertoireftücf in Schwerin, fo lange un«

nämlich Jräulein Södel blieb, burch brei Oahre, unb h«t ftch überaß, wo
e« mit biefer »Darfteflerin con ben fdßweriner ©djaufpielern im ©efamntt«

gaftfpiel gegeben rourbe, »oflftänbiger Slnerfennung gu erfreuen gehabt, »aß«
renb e« mit einer berühmten ©cßaufpielerin, auf beren latent ba« ©tücf

»on Anfang burch ben dichter berechnet war, in ftranffurt a. ÜJi. unb

SSannheim, mit Sntrüftung feiten« be« fßublicum« gurüdgewiefeu »urbe.

Sil« fpäter gräulein Södel »om jdjweriner Jheater an ba« öurgtßeater in

SBien ging ß«t fte, unter be« »Dichter« Slugen, ba« ©tüd in einer langen

Seihe »on SBieberholungen gur »oßfommenen ©eltung gebracht.

ÜWir ifl ber recht beflommeu begonnene Slbenb in meiner Jßeaterloge

in Schwerin, ben ber Erfolg »on „Sitbfeuer" gu einem fo freubigen geflal«

tete, in uncergeßlieher Erinnerung geblieben. E« war mir wie ein $anf,

ben ich bent Srcunbe abtragen fonnte, unb Slfle«, roa« ich im tBerfeßr mit

ihm unb burch *hn gelernt hatte, trat mir lebenbig »or bie Seele. SBar

ted) auch biefer Slbenb, ber bem beutfdjcn Ißeaterrepertoire eine wcrth»eße
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poetijcbe ©abe fcbenfte, ein Stefultat Cer gegenfeitig förbernben greunbfdjaft

jwifchen retlidj unb ernft ftrebenben ©djriftfteüern, ber unmittelbare @e=
winn au« bem ,3ufamraenarbeiten be« 33übnenlenfer« mit feinen fdjaufpie«

Icrifdjen Äräften. Unb nie bat mich ber Grfolg einer eigenen fßrobuction

fo fiolg gemacht, fo freubig erhoben al« tiefer, nicht obgleich, aber »eit ich

ihm nur jum Meinen ©rudjtheil mir felbft gufdjreiben tonnte.

öerjehroeigen tann idi freilich nicht, bajj greunb SJtündi, als ich ihm
ta« bon mir hergerichtete SiMihnenmanufcript fchidte, änfang« entfett mar,

feine Sichtung um bie hefte ißoefie gebracht meinte, unb fich nur aflmälig,

mit {ehr geringen Steftitutionen, an bie neue ©eftalt gewöhnte.

(Einer Ddt&üme.

Stbieu! — Sticht gar ju ^ergtic^ Hingt e«,

©o ooü nicht au« ber ©eele fingt e«,

SU« wenn wir fagten: Sehe wohl!

Stecht fo! Sir ftnb gefchiebne Seute,

Unb Seibe wiffen wir e« hc“te:

Sa«, wa« un« je cerbanb, war falfch unb hohl-

Gin rechte« Seih ift gleich ber frifdien Slu,

©ebabet unb begnabet bon bem Shau.
Sei« wäd>ft ba« jarte ©ra« unb grünt aDftunb,

Stur hittjufeh’n macht fchon ba« 3lug’ gefunb.

S3iel taufenb wilbe Slurnen blüh’n in Sufi,

©ich fctfcft erquidenb, an ber Grbe iBruft;

Gin licbenb SBrünnlein tränft fie holb mit ©iite,

Unb 3ahr um Oaljr erneut fich ihre Slüthe.

ßlein mag bie Slu fein — fie ift immer grün,

©üfj ift bie Staft bort nach be« Sage« ©lülfn.

Su aber, ja Su bift ein glecfchen ©anb,
33om ©luthauch Seiner GiteKeit berbrannt.

Soch lauft Sein (Selb Sir manchen fleifj’gcn Sropf,

Ser in Sich einfetjt manchen ^Blumentopf.

Su prangji unb pruntft mit Süften bor ber Seit,

Sie all’ erwuchsen auf bem frentben gelb;

Sie bunt’fien garben fdimüden Sid) unb fcheinen

3um grünen ©artenbeet fich ju oereinen,

©o lang fie frifch finb: bod) lein Seben«queQ

Slu« Seinem 33oben hält fie grün unb hell —
Surjel fchtagt feine, leine trägt Sir ©amen,
©ie borren ab unb gehen wie fte famen.

Sich felber brum erquidt lein ^Blumenflor,

©anb bift Su, blcibft Su, wie Su warft juoor,

Gin bürrer geenriitg auf Gloeröhöh’ —
Unb brum: Slbieu! ©ottfrieb Äintel.
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Sem Pfarrer Äarl Wtiißer.

Unter ollen Sögeln, Welche bie ©abe befi(?en, fprechen gu lernen, ragt

ald unpergleid)li<h Serorgugter bad Urbitb bcr Papageien ferner, ber

graue ober rotljfchwänjige papagei (Psittacus erithacus). ©ein Stimm*
organ fefct i^n in beit ©tanb, in täufdjenb menfdjenähnticher SBcife SBorte

unb ©äfce audgujpredjen, genau ben Zon gu treffen, bad ©teigen unb ©infett

tejfelben Wietcrgugeben, Gruft, ©trenge, herrifdied unb gebieterifdicd 2Befen,

£>ärte unb 9foI)^cit, fotuic anbererfeitö ^»eiterfeit, $ontif, ©utmiithigfeit, ©anft*

mutt) unb 3örtlid)ieit in ben Sludbrucf gu legen, unb fo bie Stimmungen
ber menfcblidjen Seele gu djarafterifiren, baß man ben Sortrag anfiatt als

9tad)ahmung in ber Zbat ald Sleußerungen ber Sogelfeele fetbft anjufe^en

oerfucht toirb. Sei befonberd beanlagtcn Gpemplaren ift bad ©ebächtniß

ftaunendwerth, woburd) cd ihnen möglich toirb, eine fjiiöe Pon fRufen, fRa*

men, Siet endarten unb {frage* unb Slntroortöfapcn gu bemalten, oljne bad

Scrfchiebenartige in toirrer SBcife burcheinanter gu werfen ober gar finnent«

ftellenbe Serfebungen ber SBorte oorgunchnten. 2Bo Peptered gefehlt, hot

man bie Urfadie in fehlerhafter Unterrichtung ober in Slltcröfdiwäche bed

Sogeid gu fudien. 3>enn man hot bie 8coöad)tung an fedigig bid fiebgig*

jährigen Papageien gemacht, baß fie in ben lebten fahren ihred febend mehr

unb mehr bad ®etäd)tniß »erloren unb fid) ba wie alte, fd)toacbfinnige

SRenfcpen geberbeten. . ©o lange ber Sogei gefuttb unb fräftig bleibt, finb

aber fehler ber erwähnten Slrt nur in ber Seljanblungdmcife ooit ©eiten

bed Pehrmeifierd urfäcblid) begritnbet. Uebrigend giebt cd ber uiinber begabten

(tnbioibuen unter ben grauen Papageien nicht Wenige, unb ed fommt bann

immer wieber auf bad Serftänbniß unb bie Siürfficbtdnahme an, womit ber

Untcrridit gegeben wirb. 2>iefer barf in fold)em {fafle feinedwegd an lieber*

fiUtung leiben; bie Aufgaben muffen eielmehr nothtpenbiger SBeife auf ein

geringed 2Raß bed Umfangd gurüefgeführt werben. SBährenb bie SntcUigen*

ten, ©etoedten, mit rafeper Sluffaffungdfähigfeit, gutem ©ebädjtniß unb geläu*

figem ©pradjtoerfgeug Scgabten, fpielenb nicht blöd ihr Penfum, fonbern

auch noch Sieled nebenher lernen, wad ihnen gufäßig 3U Opren bringt,

bauen bie Schwächeren mühfam nach unb nach auf unb taffen in ihren

feiftungen gar ^Mancherlei
3
u wiiitfchen übrig. 2>a ber Söget fetjr große

Neigung geigt, auffaDenbcd, bie Ohren beleibigenbed ©eräufdj ober ©efnarre

nachguahnten, fo muß man ror Slßcm ben wenig begabten Schüler womöglich

außer bem Sereich folcßer Zone holten, wenn er nid)t gerftreut unb oon bent

Grnft bet Slufgabcn abgelenft werben foß. Schwer ift bied freilich jn be*

werffteßigen, unb gerate im bewegten f'eben ber SRenfcljen, oorgügtief) ber

Jpaudbewohner, wirb ber graue “Papagei erft recht liebendwürbig unb an*

fchmiegenb, unb barum will man ihm feinen plap an abgefchiebenem Orte

anweifen. Gin talentooflcd Gpemptar ift nun einmal gar, nicht oon ber Sin*

nähme unangenehmer Zone gu bewahren, benn bei ihm genügt oft ein mehr*

maliged, fogar in etngelnen {faßen einmatiged Slnhören berfetben, um ihren

bauernten ©ifc in feinem ©ebäcptniß gu fiepern. £>ieroon legte ein außer*

orbentlidj gelehriger Papagei meined oerftorbenen ©roßoaterd in $>anau gtän*

genbed 3£U3n'ß ob. ©ein ©tanbort befanb fich in einem 3

>

111m er, welcbed bem
ßRarfte unmittelbar gugelehrt war. $ier auf bem 2Rarftplab war ber
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©ammeiort ber ©cfeuljugenb, unb bie golge baoon war, baß ber Sapagei

zuweilen in einem Jage mef?r [ernte, al« bie meifien feiner unmillfürlicben

Sorfdcwager unb Sorpfeifcr in ber ©djule in einer SBoche gelernt haben

mögen. 2Benn großer ffrämer*, ®änfe* ober ©chroeinemarft gehalten

rourbe, bereicherte ber Sapagei ßd) ftet« an ffenntnißen unb gertigfeiten

burdj neue 3utbaten. ®a« flnaflen ber Seitfdjen, ba« @run3en ber ©djroeine,

ba« Jeden, Proben, Stützen unb ©freien i^rer Serfäufer, ba« Hanbein ber«

felben mit ben Käufern — ba« ganje Jeben unb Sreiben fdjitberte biejer

Sapagei auf eine böcbft ergöglicbe tlrt. SBeiber fcbriecn unb boten bie ®änfe
feit, festere febnatterten, bann flirrten bie Söpfe ber flrämer unb mitten im

Sialecte ber Säuern unb Sürger flang plöglich braftißb*fomifcb ein ©ag in

jübifc^er Stunbart. ©otlte id? bie @aben jene« ÜBunberoogel« unb feine

Jeiftungen einigermaßen umfaffenb fdjilbem, fo müßte mir ein au«gebchnterer

Staunt jur Slu«framung foldjer ©djäge geßattet fein. Unb meldtc« lieben«*

roürbige Setragen geic^nete ben ftünßler au«! Stit unoerfennbarer Siebe

hing er an fämmtlichen Hausbewohnern, beren Stauten er bei ihrem Slnblid

rief, ohne ßd? jemal«' in ber Serfon ju täufcheit ober mit ber Setitelung

SerroedjStungen borgunebmen. Sr artete genau auf Sa«, toa« um ibn ber

oorging. ©ein.Jebrmeifter butte feine Jebrmctbobe berartig gebanbhabt, baß

er bie ©pradjaufgaben in Se3iebung fegte mit entfpredbenben Auftritten unb

Srftbeinungen. Saburd} mürbe bie Säufdjung fo perfect, baß man ß<h ber

Steinung nicht entfcblagen fonnte, bie Jeiftungen be« Sogei« feien ba« ®ro»

buct eigener ©ebanfen unb fonftiger ©eelenoorgänge. Saß eine gemiffe Ue*

berlegung, ein Scrftänbniß innerhalb unüberfteiglidjer ©ren3en eorbanben

mar, baran jmeifelte fein Sorurtbeil«lofer. 2Bie märe e« benn fonß auch er*

fläriieb, baß ein Papagei eine große Stenge oon Stufen, Slnreben, fragen,

SBünfdjen unb Srobungen jc. in richtige Serbinbung mit Sorgängen unb

Srfcbeinungen brachte? Sa« ©ebächtniß iß e« nicht allein, fonbern e« fommt
auch ba« ©eblußsenitögen nicht unmcfentlich 3U Hülfe-

Sie ©emobnbeit beberrfcht ben Papagei um fo mehr, je älter er mirb.

Stit ber Srennung oon ben liebgerconncnen Sßegern iß oft tiefe Srauer be«

Sogei« oerbunben, bie gerabe bann töbtlich Werben fann, menn bie geißige

Sefäbigung eine beroorragenbe iß. 9ln fremte Srfcbeinungen fdjließt ßcb

ber graue Sapagei nicht leicht an. Sritt ein grentbling in fein 3 *mmcr
« f°

fchmeigt er in ber Stegei bartnädig; iß aber berfelbe mieber oerfchrounben,

fo baucht er um fo eifriger, glcidßam ßd> 3U cntßhäbigcn, fein Sebürfniß in

SJort unb fieb au«, ©ewiße "fJerfonen ßnb unb bleiben ihm auch oft oer*

haßt, mäbrcnb anbere fdjneü fid? in feiner ©unß feßgufetjen oermögen. Ser
©runb iß feine«roeg« in ber Sefjanbiung 3U futfjen, fonbern in fputpatbijcbeit

ober antipatbifeben ©efüblen. Sie Slbneigung iß 3uroeilen felbft burch lang*

mierige, gärtiidje Sebanbiung nidß 3U überminben. Saß inbeßen eine fanjte,

järtliche Sebanbiung auf be« Sogei« Stimmung unb Setragen mefentlicbeu

Sinßuß übt, lebrt bie Srfabrung gur ©enüge. Siie unb nimmer reige, nede

unb erfdjrede man ben ^apagei, fonß er3icbt man ibn gu einem leibenfchaft*

liehen, bo«baften $au«genoßen, ber unter llmftänben einen Unoorßchtigen bie

Serbljeit feine« ©djnabel« empßnblich fühlen läßt.

Sei einfachem gutter hält ßch ber fßapaget am beften. Serfdjiebene

©ämereien bilben feine Hauptnahrung. SBiewol er ßch auch an allerlei

gutter gemöbnen läßt, fo möchte idf hoch ernßlid) oor ben oielen Jederbißen

warnen, welche ihm ben Stagen eerberben, bagegen <Salg auf’« SJärmße
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empfehlen, »elAe« ton ihm mit fu^tlic^em SoljlgefAmad fcelecft itirb. Rein*

feiner Sobnung unb erquictenbe ©abeanftalt finb ©runbbebingungen

feiner ©efunbheit

Unter unferen einheimifAen ©ingoögeln geie^net fiA unfer ©taar (Stur-

nus vulgaris) burA ©predftalent in hohem ®rabe au«. @S ©erfleht fiA

ton felbft, baff fein Organ »eit fcf}»äd)er unb unooMommener, al« baSjenige

beS grauen Papagei’« ifi; bie Stimme Hingt nid)t fo rein unb beutliA, nicpt

fo männliA unb taut, »ielmehr tragen feine Sorte eine Reifere ©elteibung

unb ben ©harafter beS SauArebnerifAen, eS ift als würben fte ftets unter

großer Slnftrengung bertorgebracpt. Slber tro^bem fpridjt ber ©taar immer

noch eortreffliA genug, um ben £>örer in Srjtaunen gu terfepen unb ihm

Sewunterung abjunöthigen. Um An ju einem SReifter beranjubilben, müffen

ftrenge Regeln befolgt »erben, grü^jeitig wirb ber junge, männliche ©taar

mit feinen ®efA»ißent bem Refte entnommen unb mit ihnen mittelfit frifcfyer

Smcifenpuppen ober in ©rmangetung feiger mit ton RiilA befeuAteter

©emmel aufgejogen. ©obalb man ftc£> an bem bunflern, glänjenben @efie*

ber ton bem ®efdjled)te beS BlannAenS überzeugt ^at, Dcrfept man ben

fefyrting an einen ftitlen, abgefAiebenen Ort, »o er niAtS fyört, al« bie

Sorte unb baS fiebdjen, »eld;e Am »orgefproAen unb torgepfiffen »erben.

SDer feerer fept fiA natürliA in einige ©egiehung 3U feinen ©djülern burA

fanfte, gebulbige ©e^anblung unb fpric^t ihm bie Sorte unb ©a^e ftets in

berfelben Reihenfolge ohne bie geringfte UnterbreAung Har unb beutliA cor.

RirgentS barf ihm jur 3«t, »0 er mit ber Siebergabe beS (Gehörten be=

ginnt, ftücfweife §ü(fe geleiftet »erben, fonbcrn nur burA ©ortrag beS

©angen ton Anfang bis @nbe. 2)ie grtthfhtnben eignen fiA 9003 befonberS

3um f'ehrunterriAt, überhaupt nimmt man babei RüdfiAt auf Sohlbefinben unb

Aufgeräumtheit beS ©ogelS. Senn man eS mit einem reAt talenttollen

©taare gu thun hat, fo lägt tiefer niAt lange auf gute gortfAritte »arten,

fonbcrn erfreut im faufe beS Sinters, inSbefontere gegen baS grühjahr hin

feinen £>errn unb Rleifter burA treue Siebergabe beS ©orgefproAcnen, »el*

Ae« fiA felbfberftänbliA in ben ®ren3en ton Ramen unb !ur3en ©äfcen ju

bewegen hat 3d> »in 3um SRufler unb ©eifpiel bie ?eiftungen eine« ©taareS

mitthcilen, ber, ton einem Riainjer ©AuhmaAer gelehrt, burA 3?auf in bie

£>änte meines OnlelS !am unb burA tiefen in mein elterliAeS fpau« terfept

»urbe. ©ein Pehrmeifier litt am ©todfAnupfen unb ba ba« ©preAen beS

©taareS ftets auf genauer RaAahmung beruht, fo mußte natürliA ber Pehr*

ling bem lone nad} ebenfalls mit ©todfAnupfen behaftet fein. ®iefer Um*
ftanb mehrte 3»ar bie he*fere ©elleibung ber Stimme, beeinträAtigte aber

ieineSweg« bie SerftänbliAteit ber Sorte. Rlit einem »arnenbeit ©fff be*

gann ber ©taar feine Pection. ©ein Pet)rer hatte ihn gleiAfam auf SaAe
gepellt, benn in herrifAem, gebieterifAem Ion rief er: „$alt! wer ba? —
3alob hol’ bie SaAt! — JDu ©pifcbub! —" RaA biefer SaAtbienftlata*

ftrophe übernahm unfer ©taar bie Rolle beS Hausherrn, intern er gebot,

jeboA fAon in ntilberer Seife: „Riarie, !oA’ ben Äaffee! — ©retAen, maA’
bie 2lAr 3“! — Oiefel, ©abettAen, fteh’ auf!" — RaA tiefen Befehlen er*

tönte fcie aus fernem Raum bie Antwort für 3Kle mit: „3a!" — Run fam

eine neue Rletamorphofe, benn in fAmeiAelnbem SuSbrud bat er »ie ein

Siebenter feine ©raut: „PottAen, lüg' miA!" — unb hinterbrein fAwapte er

fo laut, »ie e« fiAerliA lein anftänbige« Brautpaar tljut. ©leiAfam ent*

3üdt unb von bem Sewugtfein ber UmoiberftehliAHi* feiner Reige gehoben
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unb eitel gemacht, lieg er jefct taS buftenbfte Sigenlob folgen: „©chön

©taarehen!" — unb als wollte er fagen, Potteben fei nicht bie Sinjige, bie

ihm hulbige, nannte er 3um ©eblug noch bie tarnen: „9iöS<ben!" „Oulcpen!"

3u allerlebt jeigte er p<h noch fehr profan unb leichtfertig, benn er pfiff auf

biefe §erjenSergiegungen ben fcefannten ©chäferppff fo laut, burchbringenb

unb ohrjerreigenb, tag »ir ihn aus bem Soh^immer in ein entlegenes »er»

fe£en mugten. 2ort plauberte unb ppff ber Verbannte, als gelte eS, bie

Seit gu »ertienen; aber wirtlich, »ir waren feiner eine lang mübe
geworben, Srp als er eines ÜageS baS fd>lecf>t fchliegenbe 2hürd>en feines

ÄäpgS mit bem ©chnabel geöffnet unb burch baS fjenfter in baS {freie ent»

»ifcht war, fühlten wir »ieber, welch’ einen föftlidjen Schau »ir befeffen

unb nun »erloren hatten. @8 half fein Suchen, {forfdwn unb AÜarmfcblagen,

wie fehr auch bie Nachbarn, ja 31He, bie je ben ©taar fennen gelernt hatten,

fuchen halfen. 2er herrliche Sogei blieb »erloren. Sin alter pfiffiger Pant*

mann erjagte uns SfarrerSbuben j»ar, er habe ben ©taar mit mehreren

witben Brütern unb ©cbmegern eines Morgens auf bem 2ad>fenfter feines

^aufeS fprechenb wahrgenommen unb bie frembe ©efellfcbaft habe bem 3iet«

ner ftaunenerregt jugehört, bie Silben hätten mit offenen Schnäbeln wie

»erfteinert bagefeffen; aber ber Schall blicftc bem launigen Alten ju fehr auS

ben äugen, als bag wir feiner Srjählung hätten ©tauben beimeffen bürfen.

2er ©taar benimmt pcb im $äpge recht artig, ©eine ©efunbljeit »or*

auSgefe|t, ift er fietS munter unb unterhaltend Reicht erregbar, will er jebedj

»or Acrgernig unb ©chrecfen bewahrt fein. Man giebt ihm einen i?äpg,

ber bie ©röge eines 2roffellapg8 unb auch beffen Sinrichtung hat. 3um
Baben geigt fuh ber ©taar fehr geneigt, weshalb ihm ein umfangreiches,

flaches ©efäg mit frifehern, reinem Saffer auger bem Jrinfwaffer täglich

womöglich um bie MittagSftunte »orgefefct »erben mug. Sir erlebten mit

unferm ©taar bie poffiriichften Scenen, wenn Siner tton unS bie auSge«

breitete $anb über baS Sabefchüffetd>en beefte. Süthenb h*eb ber ©taar mit

bem ©chnabel auf bie Hanb loS, um an baS Saffer ju gelangen. Sor
folchcn Aufregungen warne ich aber nadjbrüdlieb, benn fie ftnb Quälereien

unb fönneit bem Sogei ben grögten Schaben jufügen.

2aS befte gutter, welches man bem ©taar reicht, ift baS gewöhnliche

9?acbtigalienfutter, welches aus geriebenen Möhren, Ameifenpuppen unb flein

gehadtem, abgcfodjtcnc ^cinberherj befte^t
,

unb bem man noch geriebene,

trodene Semmel beimengt. 3uroe^cn reicht man ihm Mehlwürmer, bann

unb wann wol auch einmal einen SRegenwurm, eine ©dmede, ein Onfeet ober

einige Studien rohen gleifdieS, Qbft unb £>oOunberbeeren. Sei gewiffen«

hafter Sartung unb Sehanblung bauert biefer Sogei jwanjig 3al;re auS.

68 bleibt mir nun noch übrig, bie Sigenfdjaften beS aufgegogenen, in

ber ©efangenfehaft lebenben Äolfraben (Corax nobilis), beS diepräfentanten

aller SRaben, ju jchilbern. Meine »erehrten Pefer mürben fehr irren, wenn

fie annehmen wollten, eS fei eine geringe Mühe, biefen Sogei jum 9tad>'

fpreden »on »ielen Sorten unb fleinen Sälchen anjuieiten. 2ie Belehrung

tiefes Sogeis erforbert »ielmehr ©etulb unb AuStauer, wie überhaupt baS

Unterrichten ber bepeterten Hausbewohner, unb wenn Bezügliches geforbert

werben foO, fo mug mit ben Peiftungen auch bie Mühewaltung im ©erhält*

nig ftehen. 3®°r lägt man ben aufgejogenen ßolfraben mit befchnittenem

iflügel frei in einem abgefonberten Hofraum umherfpajieren, aber ber Unter*

rieht bebingt hoch immer eine ganj fpecielle unb hingebente Sefchäftigung
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mit ihm. Stegeimäßig er£>ätt ber aufmerffame, intetligente $olfrabe täglid?

mehrmals fcie Pcction, fo tag er feinen Pfleger nnt> SÖtcifter fennen unb

lieben lernt unb um fo begieriger aufhorcht, wenn beffen Stimme ertönt.

23 or 2lllcm finb e« Dramen, furje, bejeichnenbe Stufe, bie man ifjn lehrt. Schreitet

man ju Sägen, fo wähle man ganj einfache unb Jlangoofle, aifo fold^e, bie

ftd) bnreh Steichthum ber locale auttjetchnen. Stehender aljmt ber Solfrabe

gufäflig wahrgenommene, auffaßenbe Xöne oon SJtenfdjen unb liieren nad),

oorjüglich folcfte, bie ihm ^äuftg ju Oh* bringen. SJteine Xante, bie <Jrau

§oflammerrath Spüler in £>ödjft a. 2)t. befaß ju Pebjeiten meine« £)nte(«

einen Äolfraben, ber im tortigen Sdjleßhof einen eingefriebigten Staunt

bewohnte unb biefen legtern mit (Sifcrfuc^t gegen ba« überfliegenbe unb ein»

bringenbe füihneroolf »ertheibigte, wobei unter ber 2Bucht feiner Sdjnabel*

hiebe manche« fteterbünbel unb .fpautfegen ber garfernb baooneilenben $lihner

fich löfte. ®ie Stamen meiner 23ettern: $arl, Sffiil^elm, Äbolf, ©uftao rief er

laut .unb beutlicb. Sieb, Spigbub unb anbere Schimpf» unb Xabelworte

fprad) er nicht minber beutlidj au«, ebenfo bie oerfchiebenen Sage«grüße. Sin

alter, halbblinber Stecepturbiener, ber täglich räufpernb, fpucfenb, feufjenb

unb flagenb bie hohe» fteinerne Jreppe gunt Süreau meine« Onfel« hinauf*

flieg, hörte eine« fDtorgen« in feiner Stähe eine Stimme afle feine eigenthüm«

lieben Äcußerungen nachahmen. Sr blieb, um gorfd)ungen anjufteßen, auf

einer Stufe ber Xreppe ftehen unb oernahm nun beutlicb ba« Stäufpern,

Spuden, Seufjen unb Älagen. Stirn begann eine Scene, bie eben fo riibrenb

al« fomifdi war. 3)cr Ältc hielt bem oermeintlichen menfchlichen Spötter,

unter bem er einen ber mutwilligen SSuben be« Schlöffe« »ermutbete, eine

fehr ernfte Stanbrebe, wie« auf feine ©ebrecßlidjfeit, fein hoheö Älter, fein

graue« §aupt, feine Serbienfte um bie herzogliche Steceptur hin unb brohte,

bem $errn £>ofiammerrath» ber mit feiner folbatifchen Haltung, bie ihm al«

einftigem SJtajor unb Kämpfer in ber Sdtlacht bei SBaterloo wol anftanb,

ber Sdjred ber böfen Sieben war, ben Sorfaß ju berichten. Unterbeffen

fpottete ber Stabe unaufhörlich fort, fo baß ber gefränfte Sltann mit Xhränen

in ben Äugen oor feinen theilnehmcnb um bie Urfadje ber Setrubniß fragen»

ben $errn trat unb ba« Sreigniß berichtete. Xa Harte fich benn für ben

Sllteu bie Sache auf, unb ob e« ihm gleich nidjt angenehm war, auch nur

»on einem Sogei »erfpottet ju werben, fo machte er hoch fernerhin eine gute

ober hoch wenigjtcn« gebulbige SJtiene gum böfen Spiel.

2)ie Schlauheit unb Pift, welche ber wilbe .Solfrabe bei feinen Stäube*

reien befunbet, oerleugnet fich nicht im ©efangenleben be« aufgezogenen.

Scheinbar gleidjgiltig figt er ba, al« ob er an ben Vorgängen um fit h«r

nicht ben geringften Äntljeil nähme. Stehen ihm fleht fein fjreßnapf. Xiebifdj

nahen fich mehrere Sperlinge bem Butter, unb erft wenn einer rerfelbcn ihm

al« STpfcr eine« rafch angeführten Schnabelhiebe« fieser bünlt, fahrt er

plöglich lo«. Sbenfo fchlau bemächtigt er fid) ber ÜJtäufe, bie er al«ba(b oer*

gehrt. Üunge Hühnchen unb Sntchen halt man fern oom Sereid) feiner

mörberifchen Slnfäße. Selbft wenn ber $elfrabe noch fo gahm unb harmlo«

unter bem fteberoieh be« £>ofe« wanbeit, fo ift man bod) nicht ftcher, baß

nicht in unbewachten 2lugenbliden bie SStorbluft fich *n ihm regt, unb bie

Sdjwadjen, $ülflofcn in feiner Stähe in große ©efahr fommen. Seine Sor*

liebe für glängmbe 3>inge, namentlich für Stinge unb anbere Scßniudfachen

empfehlen eine große Sorficht ber £au«bewohner, begiiglid) ber Äufbemah*
rung biefer Sßerthgegenftänbe. Xiefe Sigenfchaft theilt ber ft'olfrabc mit ber

X<c Salon 1873. I
' 11
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tStftcr unC tem (jäher, ree (die ebenfalls im Staute finb, SBorte nadiju«

fpredien. 3>ie Glfter (Pica caudata) tjatc idi als Änabc mehrmals anfgc3ogen

unt unterriditet, jctodi gelang mir cd nur mit jreei fcl;r begabten 'IWänndien,

fie 3um jicmlid) beutlichcn ?luSfpred)en mehrerer ein* unt jreeifdbigcr (Warnen

fähig 311 ntadien. Süiefer Sogei ift leichtfertigen GharafterS unt neigt

febr jtir 3erftreuun8 h*n - ®eSbalb wählt man am heften tiejeuigen 2lugen*

blide 311m Uuterriditen, in weldjen tie Glfter gefattigt ift unt tcr (Ruhe

pflegt. Sluf gcreiffe gewohnte Podrufe fommt tie junge CStfter herangeflogen

/ unt fegt fidi in bie (Wal^ ober gar auf tie $anb ihre« PehrmciftcrS
,
teS

PederbiffenS gewärtig, ben ftc unocrgeßlicher Erfahrung nach 311 empfangen

hat. Uebcrhaupt (äfft fie fich teiefit tälimen unt läuft bann ihrem £>erru auf

9£cg unt Steg nach wie ein treuer fpunb. Unterhaltenb ift ihr trippelnber

©ang, ihr tlugeS oerftohleiteS Singe, ihr täntclntcS Spiel, ihre täufebente

SerftellungSfunft. Söährcub fie im Sonnenfchein Heine Steindien mit tem

Schnabel hin unb h£r trägt ober ta* unt bortbin fdilcubert, übt fie ihre

Pection wie ein oor fid) hinmurmclnbeS fpielenbeS Äinb ein. Gin rauljeS

^witfebern begleitete bie nach unt nach bcutlicber fi<b erbebenten SBorte.

Gntlich werten tiefe Oernehmbar unb abgebrochen oorgetragen. (Keine Glftern

fpracten tie äBorte: „Oafob, $af)a, (Räuber, Pullu, 0 weh! Jjpalt!" recht gut

aus. Ohre Olnhänglichlcit an midi war außerortcntlich, fie begleiteten midi

oft bis ;ur Schule. Stets mußte ich jctodi oor ihrer Püftcrnbeit nad; glän*

3enten (ßkrtbgcgenftänten auf ter £iut fein. (Dichte Sdiwefter Oermißte

eines JageS ihren (Ring. £er Sertacht fiel ter Grfahrung gemäß fogleidj

auf meine Glfter. 5lber oergeblich blieb tagelang mein Sudien. (Run (am

ich auf ben ©etanten, ter Glfter einen reerthlofcn metallenen (Ring als oer=

lorfenten ©egenftanb biujulegen, oermuthent, fte werte benfclben an ter*

felbcn Stelle oerbergen, wo ter goltene (Ring oerftedt war. @ut getedt,

beobaditete ich ben Sogei, ter mit großer Ütufmcrffainfeit tie Umgebung auS*

forfdtte, um fief^er 3U fein, baß er nicht beebaditet werbe. Oiafch nahm er

plöfclidi ben (Ring in ben Schnabel unb flog einem Steinfchutthanfen 3U, wo
er ihn oerftedte. Odi hatte richtig oermutljet, tcr (Ring meiner Sdiwefter

lag neben bent metallenen unb nod) anberen glän3enten 2>ingen, gut unter

^iegelftcinen oergraben.

^er §äber (Corvus glandarius) fteht in 53egug auf Spraditalent nodi

unter ter Glfter, teSbalb muß ter ganje Unterricht fich auf wenige furge

(Rufe unb SJorte befchränten. Sein £)rgan ift heifer unb fthwach. Peiditer

als 2öorte lernt er tie oerfdjiebenen 2 öne auS tem £>itbnerbof nachahmen,

3. ©. taS Ärähen eines §ahneS unb taS ©adern bcS ©erghubnS. Sdion
baS fdiöne ©efieber, welches bauptfädilich turch tie blauen geterchen auf teil

glügeln fich auS3cichnet, madit iljn als ^auSgenoffe empfehlenswert^ (Rieht

uiinter erfreut fein munteres, 3utraulid)eS unb unterbaltentcS SJefen. Sin

baS 9luS= unt Ginfliegen ift er mit geringer (Dlübe 311 gewöhnen, ebenfo an

taS Grfdieinen auf Gommanbo nach einem (ßfiff aber (Ruf. ®odi auch feine

Sippidiaft betreibt taS £iebshantwerl mit befonterer Sorlicbc, ungeachtet

mau nach feinem oomchmen Ä leite, welches ihm ten (Wanten .jerrnoogcl er»

Worten hat, oon ihm folche oerbrecherifdie STbatcn nicht erwarten folite. Gin
©eweiS, baß and) unter ten Sögeln gleidi ten menfdilidien Scrl>ältniftcn

ter Teufel über taS Seitengewant eben fo gut oerfügt wie über taS gemeine

Pumpcnflcit.
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Svääblung »ou ißt. töolbfcbmibt in ßopenbagen.

©icfeS ift ber ©cricht über einen ältlichen Buben, ber fich au«

Siebe erhenfte, aber b>erabgefc£>nitten würbe unb bennoch bangen blieb,

©tan es für richtig erachtet, ein folcheS Greignife mit allen Sieben*

umftänben mitiutheilcn, unb baber mit bem Slnfaug, baS Reifet mit

Seifeer ©ufe, anjufangen.

Oe^t finb es wahrfchcinlich nur noch SBcnige, bie ficb bc« Seiner ©ufe

erinnern, tbeil« weil er fd)on lange tebt ift, tl>cilö weil er im bürgerlichen

Seben nicht unter bem Slamcn ©ufe belannt war, fonbern SajaruS —
eine Ucbcrfefcung ton Seifeer — genannt würbe. ©en ©einamen ©ufe

batte er entweber geerbt ober burd) Zufall befommen; benn er bebcutct

„©ferb", unb bumm wie ein ©ferb war er feineSroegS. Gr geitojj in

gewiffer ©cjiehung bie Sichtung ber ©emeinbe, benn er war febr fromm,

baS helfet, er beobachtete genau alle Geremonien, unb man hatte ihm
baher, als er arm würbe, ba« Slmt eine« ©fauchet — baS helfet eine«

©flächtet« unb ©erhänblerS ton gleifch, baS ton ber ©emeinbe ge*

noffen werben burfte — übertragen.

Uebrigen« ift wenig ton ihm $u fagen. Gr ging ftill unb unbe*

werft au« ber Söelt, hinterliefe aber eine SBittwe mit fechS Stintern, bie

Schreiber biefer feilen, wenn auch nicht berühmt, boch ftabtlunbig ju

machen fi<h anfehidt. GS waren eine ©od;ter unb fünf ©ohne, unb er

hatte für bie ©ohne alle geforgt, nämlich fie bis jum bregebttten Bahre

nach bem ©efeh erlogen unb bann auSgefchicft, fich felbft ju ernähren,

ben Slelteften $u einem Strämer in Slttona, bie Sinteren ju Strämern in

biefer ©tabt.

Bahre tergingen unb bie Jamilic lebte gtücflich nach ber latcini*

feben Siegel: „Bene vixit, qui bene latuit", fchött lebt, wer unbemerft

lebt. ©ic ©lütter warb alt, gegen ©ecfcjig, ohne jeboch ton ihrer 9tü*

ftigfeit tiel einjubüßen; bie Jochter, ©itte, nahte fich ben ©ierjigen,

noch lebig, entweber weil fie untermögenb unb nur bie loditer eines

©chauchct — ©längel, bie ihre hübfehen, braunen Slugen nicht hatten

erfefcen binnen — ober weil fie „nicht wirffam genug für ihr eigenes

©iücf" war. GS gab wol mehrere ©rünbe, unb jttfammen würben fie

©ottcS ©Jille genannt, ©ic ©rüber fuchten ihr barüber hinweg$uhclfcn

mit ftillcr jjreunblicbfeit, bisweilen mit ©<hcrj, öfter mit ©efchenfen.

©urdh ihren ^leife unb ihre ©parfamfeit tonnten fie ton ihrem fteigen*

ben Sohn ober Gintommen einen fteigenben ©eitrag jum Unterhalt ber

Butter unb ©ebmefter hergeben. Sille ©ier, bie hier in ber ©tabt ge-

blieben, fanben fich &ei ber ©lütter am greitag Slbenc fo ficheruitc regel*

mäfeig ein, als tiefe bie ©abbathlid?ter an^ünbctc unb fegnete.

li*
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SDJit Sluönabme be« langfam, fachte fteigcnben ©oblftanbe« mar

feit be« SBater« Job feine Weiterung eingetreten, bie Jbatfacbe au«ge*

nommen, bajj bie Familie eine fieine Slenberung ihre« Warnen« ror*

genommen batte, unb bie SSeranfaffung ba\u mar au« Slltona gefommen.

Der ältefte ©obn, SWic^ael, ber, mie fc^oit gefügt, bort untergebracbt mar,

foüte al« Stffociö in baö ,$au«" — e« mar ein £evrenequipirung8*

(aben — aufgenommen merben, unb eine« Jage« fagtc bcr ßbef be«

$aufe«, ber auch gajaru« hieß, ju ihm: „Du fjeife’ft Cajaru«. Wutt, ’« ift

ein guter Warne — ich merbe gemijj Wicht« bamiber fagen. 2lber mau
fann auch com ©Uten ju oiel befomincn! 8ajaru8 & tfajaru« — fag’,

roa« Du miüft, e« nimmt fi<b auf einem ©cbilb nicht au«."

„3lber 8a$aru« & So", antmortete befcbeiben ber merbenbe 2Jffoci6.

„l'ajaru« & ßo. Unb menn man bann fragt: ©er ift ßo.? —
Sajaru«! — JBenbe unb bre^e e«, mie Du miüft: i'ajaru« & tfajaru«!"

„2lber — ", fagte SDH^aet unb roagte nicht, ben ©ab $u coUenten:

„Äann ich benn nicht Sfffociö merben? 4

Wach einer fleinen fjaufe fuhr ber ßbef fort: ,,©ag’ ’mal, batte

Dein Später nicht noch einen anbern Warnen, a(« Seiner?"

SWic^ael marb rotb unb antmortete nicht.

„Wun, e« ift ja unter un8, unb e« foü Deinen feligen Später in

feinem ©rab nicht ftören; aber mürbe er nicht jumeilen tfeijjer ©uß
genannt?"

,,@« ift mot möglich", antmortete ÜJiicbael.

„Wun, ba haben mir e« ja! ©er fagt, Du foüft an jcbem ©ucb-

ftaben in Deine« S3ater« Warnen feftbalten, jubem er ihn nie mit feinem

guten ©iüen trug? ©ir fefcen ein a für bae u. ©ajj ift ein guter

Warne, galant« unb ©a§ — ba« faßt ficb ^ören!"

Dabei blieb’«, unb meil WUcbael, jeßt ba« £aupt ber Familie, fid>

©aß nannte, folgten bic Srüber unb juleßt bie SDiutter feinem Söeifpiel.

©ie fügten unb erhielten miniftcrieüe ober föniglicbe ©anctiou unb

magten fid>, erft fdjüc^tern, bann breifter unb breifter, al« ©affe oor bie

Seit* Sie Ratten in ber ©emeinbe nic^t laut gefproeben, brum fpradj

man auch öon ihnen nicht laut, unb mürbe in einer ßtfe ein menig ge*

fpöttelt, rerbaüte e« halb — immer nach ber Wcgel: Bene vixit, qui

bene latuit.

Der ßiitjige, ber biefe Wamenöänberung aüen ßrnfte« nicht leiben

mochte, mar 2loroljmcfie Wacbtigaü. ßr mar con feiner früljeften Ougenb

ber gemobnt, in bie Familie ju fommen; am Freitag Slbenb mar er ein

fo fixerer ©aft, al« einer ber ©öbne; er batte fie aüe aufmaebfen febeu

— er mar ad?t Oabre älter al« bcr ältefte ©obn — er batte mit ihnen

gefpielt, ftreubett unb l'eiben mit ihnen geteilt, ß« mar einmal bie

Webe bacoti geroefen, bajj er ©itte beiratben foüte; e« mar aber oor=

übergegangen, ohne irgenb eine ©törung ju biuterlaffeit. üefct, al« ber

neue Warne, ton etlid?en neuen Wiöbeln unb mie con einem gemiffen

„Sir", einer gröjjern frätenfion, begleitet, feinen ßinjug hielt, mar c«

"V
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ihm, at« glitte er auf bie ©eite, als ftiege er eine ©tufe hinab, al«

fiele feine unbcbeutenbe ober niebrige tfebenSflellung inepr in bie 2lugett,

al« früher. Gr fonnte ber Gmpfinbung feinen rechten 2lu«brud geben;

e« war nur ein unbeftimmte«, wepeoolle« ©efüpl, ba« im einen Slugen»

bticf fein $cr$ ergriff, im näcpften oerfcpwunbcn war; eS war ipin aber

genug, um gegen ben neuen Diantcn ©afj einen ©roll ju pegen.

,,©clcpe war benn feine öebenSftcllung?" wirb man fragen. G«

fei erlaubt, nicht mit ber ©pur in’« $auö ju fallen, fonbcru ben l'efer

auf glimpfliche 2lrt eorjubereitcn.

Gr war ber ©opn eine« iÜtanne«, ber in ber ©emeinbe Dieb ©c^aie,

mit bem ©einamen ^ollocf, piefj, einer ber Seiten, bie hier Haftau unb

^Jeljmüpe trugen. ©äprenb aber 9teb ©d;aie im aicujjern einem oerlau*

fenen „Rolladen" glich, n>ar er ein wirffamer unb oerftänbiger üflann in

ber menfchlicheit ©cfellfcpaft unb trieb ein nicht unbeoeutenbe« gell* unb

'ßeljwaarengefcpäft. Gr führte ©ücper — eine Seltenheit in ber ba*

maligen jiibifcpen £>anbel«welt — unb war überhaupt ein äufjerft

genauer, ernfthafter, ftrenger 3)tann. ©er ©ehn follte feibftoerftünblidp

in fein ©efcpäft treten; aber bei bem 2lbrapant (hebr. Avrohom, ©imi*

nutio: Sloropmcpe) jeigtc fich eine immer fteigenbe tfeibenfcpaft für üftufif

unb ©cfang. Diicpt genug, bajj er fo oft al« möglich in’« ©peater gehen

unb SDiufif hören wollte, e« entfcpliipften ihm auch Sfeujjerungen, bie

barauf hinbeuteten, baff er wiinfepte, ja begeifterungSooll hoffte, einft

auf bie ©retter fclbft ju treten. Gine 3eit lang behaubelte ber ©ater

biefeÄ al« eine itinberei, eine närrifche ©rille, bie ihm im ©efcpäft eer*
,

gehen würbe, ja, ganj gegen feine ©ewopnpeit fonnte er mit ber ©ache

feperjen unb fagte bisweilen; „aieropmcpe wirb noch Gpafan (©orfänger

in ber ©pnagoge)."

älllein eine« SlbenbS, als ber Zufall ihn in ba« ©aepftübepen fei*

ne« ©ohne« führte, überrafepte er Sloropmcpe in ©ricot«, mit ©arett

auf bem Sopfe, eine ©raoour*2lrie auöfüprenb, oom alten 2ftufifleprer

*?eibepe ©cpwein, auch @cpwan*t'eein genannt, accompagnirt. Dieb ©epaie

jagte i'eibcpc ©cbwein bie ©reppen hinab unb fagte jum ©ohne: „3n

geftrieften Unterhofen unb mit geberput! ©arum niept gar mit bem

©rofjfreuj be« Gleppanten* unb @d;waucuorbeu«! Dia! ®en SÖiefcpug*

ga«*) folien meine 2lugen fepauen! ©ei§t ©u felbft, wie toll ©u bift?

Och jage ©ir nur ein ©ort; pere miep: ®ie ©ich int ©hinter niept

©einer langen Diafe unb ©eine« fepiefen SDiunbe« wegen au«;ifcpen

werben, weswegeu Werben ©ie ©icp auSjifcpen? ©eijjt ®u e«?" —
„9?ein, Gtte." — „©egen ©einer fepiefen ©ein’!"

©iefc graufamen, aber niept gan\ ungerechten ©orte jerfcplugen in

2leropmcpe'8 Onncrem ein Obeal, eine Hoffnung, ein CebenSjiel. Gr war

erft neunzehn Oapre, aber oon biefem äugenblid an niept mepr jung.

Gr betrug fiep niept wie ein ©erjweifelter, betlagte fiep oor Dtiemanbem;

inbetn eine ©prungfeber in ipm geberften war, fepien auep bie Grinne*

*) tboiptit, Icltbcit.
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rung Pom einftigen ©afeiit einer feigen gebcr in ihm pertilgt; bamit

tpar aber Stma® Pom lieben felbft erlofcben. Sine tiefe, ftiile Reiben»

fcfiaft blieb ihm: bie Sehnfucht nach SNufif, unb meil ber Später, bamit

er feinen IDtufiflehrer halte, fein ©afchengelb ein$cg ober auf’S Sleußerfte

abfnappte, perfiet Slorohmche auf ben ©ebanfen, eine ganje Soge $u

mieten unb bie ©illctte einzeln $u perfaufen, bamit er einen greiplafc

habe. Sährenb einiger 3eit ging e® gut; gleich rnie aber bie sßflanje,

um $u geheimen unb Sliitpe unb grucht anjufeften, eine gemiffe Summe
pon Särme netfiig hat, bebarf auch ein jebe« ©eßhäft, mic befreiten

e« auch fein mag, auf bie Hänge einer getoiffen Summe oott 3eit

unb Sorgfalt. Sille Gillette $u einer Hoge gehen ni<ht immer ab mie

»arme Semmeln; man muß emfig unb gemanbt fein, e« finb auch auf

biefem gelbe Shaitcen, Sonjuncturen unb Soucurrenten, unb 2lrrof?m($e

trat oft auf’®
<

ißeinli<hfte jmifd;en ben Pflichten, bie er feine® Später®

Saaren, unb beiten, bie er feiner Soge fctyulcig mar, getfjeilt. Sie golge

babon mar, baß er nach feiner Seite Ijin genügen tonnte. Chne bie

traljre Urfadje ju fennen, fattb ber Steter immer mehr Sieranlaffung $u

Slerger unb S?erbruß, unb julcfct fam Sille« an ben ©ag: Slorohmche

hatte Schulben ju einem Ijb^ern Setrag gemacht, alö ein abenblicher

^lafs hätte foften fönnen, unb bie Srebitoren manbten fich an ben Sater,

um befriebigt ju merben.

Neb Schaie jaulte, hänbigte bem Slorohmche eine Heine Summe
Selbe« ein unb fagte in gebämpftem ©on, in Jpebräifcb, beffeu geheim*

nißpoller Älang ben Sorten etma® befonber® ©üftcre® Perticb: ,,©eh'

au® meinem $au«! Um be® Sweater« willen wirft Cu ©ich noch nach

einem Nagel umbauen, um ©ich $u erhenfen! ©u bift unmih unb un*

brauchbar auf biefer Srbe! ©eh!"
Um biefe 3eit ®ar e®, baß fich Heißer Suß unb feine grau al®

Sloroljmctye’ö treuefte, oiclleicht einzige greunbe bcmäfjrten. heißer Suß
unterfing fich fogar eine® Ungemöhnlicben: er ging fönurftraef® $u Neb
Schaie, um ihm feine £ärte gegen ben Sofjit por Slugen ju galten unb
eine Sluöföfjnung ju Permitteln, feljrte aber oerfchnupft nadi^au® juriief

unb fpradj nie Pon ©em, ma® ihm miberfahrett mar. 3U Slorefymcbe

aber jagte er: ,,©u follft hoch, fo lange ich uttb meine grau ein Stüdchen

glcifdj im |>aufe haben, feine Noth leiben." Sr unb feine grau Raffen

jeljt auch nach befter Sinfidit bem 2lProljmd;e, einen Heben®plan ju ent=

merfen, einen Seruf ju ermäßen. Seil feine Hoffnung ba mar, baß er

feiner Heibenfchaft mürbe entfagen fönnen, marb c® für richtig erachtet,

baß er fich ganj bem ©heater, nicht ber Sühne, fonbern einer ober

mehreren Hegen unb einer gemiffen Strecfe be® ©heaterplafce® mibmen

feilte — furj unb gut: er marb Sillethänbler.

Ocfet ift e® gejagt unb nach einer Einleitung nimmt e® fid^ nid;t

fo fdjlimm au® unb mirb hoffentlich bie ©heilnahme ber tiefer für

Slorohmche Nachtigall nicht rerringern. Scinahe rergaß ich: Scher fam
ber Name Nachtigall?— Sion feinem perungliicften Stefang. ©ie Oubcn

haben ein große® ©alent bafür, folcbc Spi^namen auf;ufinben. 2ll®
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üftabamc ©uß feen Natnen jurn erften Üftal hätte, war fie barüber ent*

’,ü(ft, bei 2öeitem nicht au« 23o«heit, fonbern weil fie eine gcfunbe, berbc

fyrau war, bie bie 'JDlängel eine« fjreunbe« feljen fonnte, ohne bie

iftrcunbfchaft auftugeben. Sie fagtc: ,,©efjr gut! UBahrhaftig! 2Barum

ift er eine Nachtigall? 2öeil bie Nachtigall nur fingt, unb ba« fann er

aucf> nicht!"

Öeißer ©uß ftarb unb einige 3 e't barauf aud? SReb ©chaie, bem

©efjn ein Heine« ÜSermbgen ^intertaffeub. @8 war fiel Heiner, alö

man erwartet hatte, immer aber noch groß genug, um ihm, ber rcrn

Dafein fo wenig forberte, ju ertauben, fich au« bem öffentlichen lieben

}urücfttr,ieheu unb ren feinen 3>nf
en 5U leben. Die Äunft aber hat,

fetbft in ihrem äußerften 33orhof, einen Steg, bem fich Diejenigen, bic

ihn einmal gefpürt, fd;werlich $u entziehen rermegen. Sluch ba«

l'egenfpiel führt ©emüthäbewegung unb Slufregung mit fich, e« giebt

Driumphe, bie, obgleid; flein, boch bem Jpcr^en wohl tfjun; e« giebt

Nbenbe, wo man eine gewiffe Söebeutung erlangt — am £eben, ba«

barinnen pulfirt, Slntheil hat, — ron ber glatnme, bie barinneit lobert,

einen 2Sibcrfdjein wirft. S« mag bem gelben, ber auf bem Schlacht*

fetb ein feinblidje« Regiment ungingelt unb jutn Saffenftrecfen zwingt,

ror ©toft ba« iperj im töufen taut Hopfen; aber bem ©Ulethünblcr,

wenn er ror einem „großen" Stbenb feine Di«pofitioneu gut getroffen

bat unb wenn nach Eröffnung ber Äaffe ba« rerlangenbe, getaufc^te

‘Publicum in feine 2lrme geworfen, ficb ibnt auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben muß, febtägt auch ba« |)er$ mit einer gewiffen Öefriebigung.

Ommerbin mag ba« ©efebäft feine Däufcbungen bringen, unb hätte man
einen ©ofjn, man möchfc ihn nicht ba$u erjiehen; aber man ift nun ’mat

baritt unb fann ft<h ber ©ewobnbeit nicht entfchlagcn. Unb ber 3u *r * tt

ju allem Slnbern ift terfchloffen, ober man bat Weber Segcbr noch Äraft,

fich eine anbere Sahn ju öffnen. ©0 blieb Slrrohmche Nachtigall ©illet*

banbter.

(Sin Slugenblid war ba gewefen, wo er rielleicht feine Ißefchäfti*

guug hätte aufgeben fönnen, nämlich furj nach feine« SSatcr« 2obe, al«

er, $um Danf für alle erwiefene ©üte, ©itte einen ©atten rerfchaffen

wollte unb ihr baber feine Jpatte unb feine (Srbfchaft anbot. 2lber ©itte

war nicht geneigt unb ihre SRutter wollte fie nicht jwingen, fie fpähte

rielleicht noch hrffnnngörell anberßwohin. Slntrag unb Üorb würben in

aller Jrieblichleit auögewechfelt, unb 2lerohmche
!

« SSerhaltniß jum $aufe

blieb baffelbe.

Gr wohnte im britten ©toef in einem £>intergebäube bei einem

Jifchlcr, ober eigentlich nicht bei bem Difcbler fetbft, fonbern in einem

3immcr, ba« an bie ffierfftatte fließ, unb baljer hatten feine üleirer

immer einen Heinen ©eruch ober Duft ron Jpobelfpänen, we«halb feine

Niralen am Theater feine \!oge ben „©arg" nannten. Sr rächte fich bei

paffenben ©clegenheiten nicht ohne 2öih unb SRatice, jog cö inbeß ror,

feine treffenben Jöemerfungen ftill rer fich hin ^u murmeln; e« genügte

ihm fein Söewußtfein, baß er mit gleicher SRiinje jahlen fonnte, unb
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auferbem fühlte er fich, als frommer 3ube uitb als derjenige, ber nicht

aus Saljl ©illethänblcr geworben war, über bie Keinen Siedereien unb

über fein ©efchäft felbft ergaben.

Ser ihm $u biefer 3eit — in feinem arf^t* ober neununbeierjigften

Lebensjahre — auf ber «Strafe begegnet wäre: in langem Stod, etwa»

oorniiber gebeugt, bie $änbc über einanber in bcn Slodärmcln, blaf,

mit einem fchwachen, ftiüftehcnben Lächeln, mit einer Keinen Bewegung-

beS ÄopfeS, als ob er immerwährenb unb oerftohlen ©act fchlüge, unb

mit einem .gwinfern ber klugen unb Stugenliber im felben ©act — ber

würbe öon ihm ben Sinbrud eines 3Renf$en empfangen fabelt, beffen

©efd^id abgefchloffen war, unb ber ftill unb frieblich feinem ©rabe ju=

trippelt.

Seit gefehlt! ©ie ©türm* unb ©raugperiobe in Slorohmche’s

Leben war erft im Slnjug, unb fie würbe oon einem einjigcn unoorfich*

tigen Sort ober burc^ unoorfichtigen ©ebrauch eines einjigeit SorteS

heraufbefcbworen.

SineS SlbenbS, als er feinen gewohnten Vefuch bei SDiabame ©af
abftattetc, war ein neues ©icnftmäbchen eingetreten, unb inbeni Slorohrache

bie neue ©eftalt, bie ihm bie ©hür öffnete, fah, begriff er gefd&roinb,

was Oorgefallen war, unb fam eben fo gefchwinb, wegen feines alten

©rolleS gegen ben neuen tarnen ©af , auf ben maliciöfen (SittfaU, ju

fragen: „3ft SDiabame ©uf $u £>aufe?" ©8 entfiel, cS entfcplüpfte ihm.

@r Wollte eigentlich gar nicht bem neuen ©ienftmäbchen erzählen, baf

ihre $errfchaft oon {Rechtswegen ©uf heißen follte; er wiinfchte vielleicht,

baf fie feine ftrage nicht recht hören möchte, unb bennoch oerlangte ihn

im bämonifchen Slugenblid nach einem Vertranten, wie bem Varbier

beS Königs SDiibaS, ber ein Loch im Selbe grub unb biefem eerrieth, fein

£err unb Äönig h*^e ©felsohren. ©8 war ihm eine Vefriebigung, es

that ihm wol;l, bas Sort heraus ju haben; aber fchoit im nächften

Slugenblid, als bas 3)iäbchen ruhig unb höflich bie Antwort gab: „3a,

SDiabame ©af ift ju £)aufe", gereute cS ihn, thcilS weil er bie Antwort

als einen woloerbienten Verweis hinnahm, theils weil er oon bem ©e*

bauten ergriffen würbe, bas SDläbchen möchte es feiner £errfchaft wieber*

fagen. SaS follte er thun? ©ie bitten, ja nichts ju oerrathen, mochte

©chlimmeS ärger machen, unb es blieb ihm auferbem teine 3eit, benn fchon

hatte ihm baS 9)iäb«hcn bie ©hür jur Sohnftube geöffnet, ©en ganjett

Slbenb unb bie folgenben ©age war er unglüdlich- Sr fagte bei fid)

fctbft: „Senn ich baS nächfte 2Dial tomntc, bann weif ich, »ie «tan

mich traetiren wirb. SDiabame ©af wirb thun, als fehe fie mich nicht,

unb niefe ich, wirb fie überrafcht fein unb rufen: Ser ift ba? Sich, her

SPotlad — benn Slorohmchc fagt fie nicht. Unb wenn fie fpätcr am Slbenb

eine Slpfelfine oorfchneibet, läft fie bie ©tiidchen auf ber ©eite heruim

geben, wo ich nicht bin, unb bann bleibt feines für mich. SaS {«hielt

mich bie Slpfelfine? Slber es ift bie SDiiene! ©8 ift ihr ©eficht! ©S
fdbnürt mir baS §er$ im Leibe jufammen. ©o hält fie mich acht,

»ierjehn ©age, bis ein gutes ©tüd fornntt unb ich *hr ein Viüct bringe.
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Unb bann fagt fie: Wa, lag SDJabame Sug auch wieber ’mal in bie

Somöbie gehen! — unb fie wirft mir jwei Stugen ju, jwei Wabeln itt’ß

^erj. ©aß hab’ ich von meinem verfluchten 9)hmb!"

Sr wagte eß nicht Ijimugefyen unb auch nicht wegjubleiben, unb
* enblich mugte er baran. Sr würbe in ber gewohnten, gteichgiltigen

Seife empfangen, unb er glaubte erft, eß fei bie (Stille oor bem Sturm,
man habe fich forgfältifl oorbereitet, bamit ber ©lifc befto mehr über*

rafchenb unb jerfchmetternb auf ihn herabfahre. Sß würbe ihm jeboch

nach einer Seile flar, bag ber ©arometer juverlaffig auf gutes Setter

ftanb, unb er fühlte eine grogc Srlcichterung unb ©anfbarfeit, ©anf*

barfeit gegen ben frimmel unb gegen baß ©iäbchen, baß feine un*

glücfliche Slcugerung verfliegen hatte. Slrt einem ber ttächften äbenbe

machte er fich bei ber Familie Stwaß $u tljun unb brachte bem 3Diäb<hen

alß (Sefchenf einen 3weigrofcben*Seihnachtßfuchen. ©amalß waren wahr*

fcheinlich bie ©ienftmäbchen wie bie Seiijnachtßfuchen beffer alß je^t,

benn baß 'JJiabchen empfing beit Suchen mit oielem ©anf, unb alß fie

ihm bie ©reppen hinableuchtete unb bie^außtljür öffnete, banfte fie noch

einmal.

„Seine Urfachc", fagte Slvrohtnche, „Sie finb ein guteß SDiäbchen.

3<h fage 3hncn nicht, warum Sie ein guteß SDiäbchen finb. Sie finb

ein guteß ©iäbchen. Sie heißen Sie?'

„Smilie."

„Smilie. Sin guter Warne. Sie alt finb Sie?'

„Weunjeljn 3ahrc."

„Weunjehn 3ahre", fagte Slvrohmche unb fchaute jum erften fDial

aufmerffam in baß jugenbliche, frifc^e ©efictft. Sr hub in naiver ©e*

friebigung wieber an: „Sie fehen auch wie ein guteß SDiäbchen auß.

Sagrhaftig! Soljer finb Sie? Sinb Sie von hier?"

„Wein, ich hin auß Wafffov."

„Sluß Wafffov? Saß war 3hr ©ater?"

„Sr ift gellbereiter."

„Sr lebt noch? Sarunt blieben Sie nicht bei igm ju $aufe?'
„Sr heirathete wieber, unb meine Stiefmutter meinte, ich fei i“

alt, um ju $aufe ju bleiben."

„Slrmeß Sinb! — Sie finb ein guteß SDiäbchen. — gahren Sie

fort, ein guteß SDiäbchen ju fein!"

„®aß werbe i<h gewig", antwortete fie. Ob ©eibe bei bem Sorte

baffelbe verftanben, ift unficher; Slvrohmche wollte fagen, bag fie von

feinem unglücflichen ,,Sug" fortwährenb fchweigen folle.

©iefen Slbenb unb bie folgenben ©age war eß Slvrohmche, ohne

bag er fich hie Urfacge flar machen fonnte, ju SDiuthe, alß ob er etwaß

Ungewöhnlicheß erlebt hätte, greilich formte er fich faflen, bag er von

einer grogen Sing ft unb ©efaljr befreit worbett war; aber biefeß war ber

einzige ©runb nicht. Sie unbebeutenb auch fein ©efpräd? mit bem
SJJiäbchen gewefen, war eß hoch etwaß ganj Weueß in feinem lieben.

Sann fpracb er mit irgenb einer Seele, außgenommen von ©illetten
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ober oon ben trägen Sleinigfeiten, bic bcn ©egenftanb ber Untergattung

bei 232abatne Saß bitbeten? Sann tljat er mit Ontereffe eine grage,

unb mann brachte ihm bie Antwort etwas fo mitb MnregenbeS wie ton

biefem SNäbchen, baS traft ber Ougenb froh unb erfreuenb war? 6s
fornmt im Ziehen eines {eben üJtcnfdjen eine 1110 bie Ougenb auf

if>n mit einer ®ewalt wirft, ton ber er in feiner eigenen Ougenb feine

Ahnung batte; aber auf 2lrrohmd>c wirfte biefe ©cwalt um fo riet

ftarfer, als es ibm ganz neu unb fremb war, baß Oemanb ju ibm mit

fo riel Sohlwellen fprad? unb zugleich fo bübfcb war. 6S leuchtete im

©emütfj beS alternben ü)2anneS, als ob er auf wunberbarc Seife eine

Schwcfter gefunben ^ätte, bie er nicht ancrfemten biirfc — unb auch

nicht anerfenneit wolle, beim es war feinen ©cbanfen uitenblich fern,

baß jwifcbcn ihm unb einem chriftlichcn Cienftuiäbchen ober einer

Gbriftin irgenb ein Serljältniß, geschweige ein herzliches, ftattfinben

fbnne.

Unb bennocb war es ihm jebeS iütal eine neue ©rquidung, wenn

fie ihm bie »treppen fjtnableuchtete unb er mit ihr ein ©efpräch führen

fonnte, baS beinahe in eben benfetben Sorten als am erfteu Slbenb be=

ftanb. ®emt ihm, ber nur ihre Stimme hären unb ab unb ;u einen

Slicf in ihr frifdjes Slntlifc werfen wollte, war es gleichgiltig, wonach er

frag unb was fie antwortete, unb er wußte es fclbft nicht, baß er fich

bei immerwährenber Sieberholung beS Öinen unb Selbigen lächerlich

machte. „Sie finb aus Nafffot?" — „3a." — „Unb Ohr Sater ift

geUbereiter?" — „3a." — „Unb Sie haben eine Stiefmutter, bie Sie

nicht im $aufe laffen will?' — „3a." — „Sie finb ein gutes Ntäbchen.

©ute Nacht!" — Unb wenn fie bann mit flarcr, lachenbcr Stimme
„®ute Nacht" antwortete, fühlte er fich glüdlich, biefen Slang mit ftch

nehmen zu fbnneit.

@r hatte außerhalb feines gewohnten, troefenen Ziehens 6twaS be»

fommen, woran er benfen unb wonach er fich fehnen fonnte, unb er warb

jünger babei. 6r fc^ritt weniger eornüber gebeugt einher, fah ben Ntenfchen

fühner unb freier in bie 2lugen unb legte eine Niürrifchfeit ab, bie mit

ben Oahren über ihn gefommen war unb ihm fchon Sunben entfrembet

hatte. 6r ließ fich einen neuen Nocf machen, unb obgleich ein guter, na»

türlicher ©runb baju war — ter alte war fo alt! — erregte cS hoch

ein gewiffeS Sluffehcn, fowol auf bem Iheaterplah als beiüJiabame Saß.

„Sa6 ift’S mit bem Nachtigall?" frug man. Sei jetem anberit NJanne,

felbft einem neunzigjährigen, ber fich folchcrmaßen ceräncert hätte, würbe

man, wcnigftenS im Scherz, gejagt haben: „6r wirbt, er freit"; aber

2lrrohmche gegenüber famber©cbanfeNiemanbem, felbft nicht einmal im

Scherz, obgleich eS 6rnft war, währenb Slorohmdje felbft feine Slfjnung

baoon hatte, ©t fühlte nur zum erfteu SDtalc greube am ziehen, jurn erfteu

Üttale feit feiner friiheften Ougenb war in feiner Seele eine Schnfudu
mit Sehageu bcrmifcht. ®ie geber, bie fein Sater zerfnieft, hatte auf

eigen thümlidie, feltfame Seife neue Springfraft befoinmcn. Unb es war
ihm fo fachte unb fanft gefommen, war fo wenig ron Unruhe begleitet.
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war fo finblicß ober naib, baß er fetbft nur infofern barauf 2tc^t gab,

alö er fieß freß füllte. So ift e« bielleicßt bem 'ißatbe an einem 5io-

oembertag jumutße, wenn bie Sonne toie im grüßling fc^eint.

Um biefe 3eit würbe ba« romantifeße Scßaufpiel „Soenb ©iiring’«

.pau«" $um erften fötal aufgefüßrt unb machte nießt allein große« ©liid,

fonbern erregte aueß, befonber« bei bem weiblicßen ©ßeil be« publicum«,

eine außererbentlicße ©entütßöbemegung. iöteßrere ©amen, fagte man,

wären au« Diüßrung in ©ßnmaeßt gefallen. 21m folgenbeit greitag

2tbenb, a(« bie Sößne bei 'Diabame Saß beifammen waren, ßatten fie

2llle ba« Stüd gefeßen unb waren bariiber entjücft ober bom öffent*

licken Sntjüden ergriffen; fie waren aber barüber einig, baß bie SOtutter

nießt gefeit bürfe, fie werbe bie 2lufregung nießt ertragen tonnen. 2loroßmcße

ftanb bem Stüd feßr unparteiifcß gegenüber; e« füllte, ja überfüllte bie

l'ogen unb war bentnaeß gut, aber bon einer anbern Seite, au« feinem

äftßetifcßen Stanbpunft betrachtet, war e« fcßlecßt, weil e« feine Oper
war, unb weit ißm bie norbifeße ü)2ufif, bie e« enthielt, unoerftänblicß

war. ,,©ie Stumme bon fßortici", bie jur felben geit aufgeführt würbe,

füllte, fünftlerifcß genommen, fein gan$e« §>erj, unb er faß auf bie Sc*

geifterung be« ^Publicum« für „Soenb ©iiring’ö £>au«" al« auf eine

21rt bon ©aßnfinn. 2lllein, weit eö ißm jeßt weit lieber al« je war,

eine greube in biefe« £au« $u bringen unb weil er bureß ba« ©efeßent

zweier ©illete wieber auf einige 2lugenblicfe ju ©cbeutuug im £aufc ge*

langen würbe, lag e« ißm am £er$en, baß fDtabame Saß unb ©itte in

feine Soge geßen unb bon bem allgemeinen ©aßnfimt ergriffen werben

follten. Sr wiberfpraeß baßer mit ungewößniitßer gebßaftigfeit ber

ÜJieinung ber Sößne, baß bie fötuttcr ba« Stücf nießt würbe ertragen

fönnett.

„Srtragen?' rief er au«, ,,wa« ift ba ju ertragen? 2Ba« ift ba,

um oßnmäcßtig ju werben? 3cß berfteßc e« nießt! S« würbe eine grau

in ber Üege nebenbei oßnmäcßtig; gatr, rießtig! 2lber warum würbe fie

oßnmäcßtig? 2Öeil fie eine bide ©rauer«frau war, unb weil ber ipeinricß«

$u roll gepadt ßatte. ©er ^einrieß« ift ein Uietfeiacß *). 2r$erbe icß

aber ju roll paden, wenn gute greunbe baßin geßen, unb wirb iDfabame

Saß nießt einen guten 'Plaß befommen in Per erften üieiße, unb oßne

baß 3ematib fie brüdt ober ftößt ober fieß auf fie leßnt? ©in icß nießt

ba? Srtragett? Cßnmacßt? Scßnacf!"

Siner ber Sößne wieberßolte aber feine üHeinung unb fueßte fie

bureß $inweifung auf ben Gnßalt be« Stüde« ju träftigen, befonber«

auf bie Scene, wo bie berftorbene grau al« ©cfpenft tommt unb ißr

oon ber Stiefmutter oernadfläffigte» Minb an bie ©ruft (egt. Sr citirte

jicmlicß genau bie SSerfe:

„Schwebe Mutter wirb c8 roiffen mit ©eben,

©eteß’ eine Mild) meine ©ruft 35ir tarnt geben."

„2Bie würbe bie SDiutter Sclcße« ertragen fönnen?" fügte er ßin$u.

*) flfüeffnbtsMer, brutaler Mcnftb.
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,,©3arum nicht?" rief Aorohmche; „mu§ (Stner in ber 8oge ein

0rauen}immer fein, um Da« ju eerftehcn? ©in ich ein 0rauen$immer

unb wcijj ich nicht, bafj eine 0rau, wenn fie tobt unb begraben unb

nicht« al« ein ©efpenft ift, feine ©iilch in ber ©ruft hat? Unb wenn

i<h e« weifj, wirb Deine ©lütter c« aud> wiffen unb wirb nicht beben

unb nicht ohnmächtig werben!"

(Sin anberer ©ohn fagte mit ftiüeut (Srnft: „Die ©lütter wirb an

unfern ©ater, Dloö ha ©cholaum*), benfen. Da, wo bie Dobte weg*

geht, unb wo £err Düring feine Strme au«ftrccft unb fie bittet ju blei*

ben, ba wirb bie ©lütter an unfern feligen ©ater benfen, wie er in

feinem Scictyentudj war."

„Der £>err foU ©chaumer unb ©Jafcil fein **)!" rief Aorohmche

„Da« barf nicht gefächen! ©idfit um meine ©efchommef)! Aber,

3faaf leb, ift nicht Deine ©lütter ein öerftänbige« 0rauenjimmer? ©Jirb

fie nicht öerftänbig fein unb fi<h felbft fagen: Da« eine ber ©Jeiber mujj

fort, fonft bat ber Düring jmei ©Jeiber, unb welche mujj fort? ©Jelche

foixft al« bie, bie fdbon tobt unb geftorben?"

Alle ©erebfamfeit Aörohmche’fl hätte fich ciefleicht machtlo« er»

wiefeit, wenn nicht bie ©öhne eine ©ewei«art gewählt hätten, bie jum

(Sntgegengefcfcten t?on Dem, wa« fie beabfichtigten, führen mujjte; beim

bie Damen, obgleich fie e« nicht geftchen, haben e« ja eben gern, in ©e*

raüth«bewegung gebracht ju werben, unb ©labame ©ajj entfehieb mit

©Jürbe: „3ch werbe an (Suren ©ater, Dloo ha ©cholaum, nicht benfen.

©Jarum jollt’ ich? @in ©lann hat eine 0rau gehabt, unb fie ift tobt unb

förntnt herein — wa« geht e« mich an? 3$ will gehen."

©Jähreitb biefe« ©cfpräch« hatte (Smilie ben £if<h gebedt, unb

fie, bie nie in einem Dljeater gewefen war, befam eine noch buntere ©or*

ftellung vom ©chaufpiel im Allgemeinen unb ton „©oenb Düring’«

£>au«" im ©efonbern, al« irgeno eine (Sterbliche au« ber ©roöinj. Da«
geheimnifjeoll ©chredenhafte unb märchenhaft Anjiehenbe fteigertc fidh,

wenn möglich, al« ©labame ©aß unb ©itte, öon Aorohntche begleitet,

au« bem Sweater jurüdfehrten, währenb bie ©öhne, um fie, wie nach

einer ifteife, ju empfangen, berfammelt waren, ©ie rief, al« fie jur

Dhür hrreintrat, mit ©tolj au«: „©Jurbe ich ohnmächtig? fehlte mir

wa«? ©ag’ Du c«, ©itte! ©idbt einmal weinen that ich — wa« ift ba,

um ju weinen? Aber um ber 8eute willen f^näujte ich wir bie ©afe,

al« bie Anbercn weinten. Ach, aber f<hön ift eö ! Adh, wie fchön! Unb
wie bie verliebt ift, bie SHagnljilb, unb bie Dtegiffe auch — na, wären fie

meine Döchter, ich würbe — aber bamal« fc^rieb man ^auberrunen. ba«

thut man heute nicht mehr ja, fchön ift e«! Unb bie Witter unb

bie Damen, Alle in ©eibe unb ©amrnet, unb ba« ©porengetlirr — ich

habe mich wirtlich amüfirt; bafür foll Aorehmche am nächften 0reitag

Abenb ein ©tücf Aüian$»Dortc ejtra haben!"

*) 5r fei jum griebeit geftiegen!

**) Soll behüten unb Berthe ibigeit.

t) Seele.
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Dem SD?äbtien biinfte e«, baß man Oafjrc feine« geben« geben fönnte,

um folch’ ©unberbarc« ju feljen; aber tote feilte man eö machen, «ie

!äme man babin? ©eil 91t?ro^mc^e Nachtigall ihr einen ©eiljna<ht«fuchen

geidjenft, toar er ihr fein ÄomöbieubiUet fchulbig. 3'oar war
f'e iw

Befihe feine« gefährlichen ©eheimniffe«; allein fie wußte e« felber nicht,

fie hotte ba« ©ort nidjt gehört, ober ben bebeutung«oollen Unterfchieb

jtoifcben ©uß uttb ©aß nicht eerftanben, uttb hätte fie auth ba« ©cheim=

niß gefannt, würbe fie »ahrfcheinlich baooit feinen (gebrauch gemacht

haben, felbft um ein Billet $u befomnten. Bei 2lorehmche aber toar ba«

Gefühl feiner ©chulb nicht allein nicht gefchwäd;t, fonbern geftiegen; in

ba« ©ilber ber Danfbarfeit hotte fich, ihm felbft unbewußt, ber giebe

(Selb gemifcht, ttnb an einem ber nächften 2lbenbe, al« er wieber ba«

@liid hotte, »on ihr bie Dreppen hinab begleitet ju werben, änberte er

ba« ßonoerfation«thema unb frug nach langem fonbern ganz jaghaft:

hätten ©ie tool guft ba« ©tücf ©ie toiffen, ba« Düring’fche

£>au« ju fehen?"

„Sich, fjerr Nachtigall!" rief fie au« unb hotte, inbent fie unwill*

fürlich bie §änbe falten wollte, beinahe ba« gicht fallen taffen.

„Nun, ich ^eiße eigentlich nicht 'Nachtigall. Och hei^e Pollod. 2lber

e« thut nicht«, ©ollen ©ie Nachtigall fagen, fagen ©ie Nachtigall. Slber

im ©runbe ift e« polled.'' .
—

©ewiß ohne bei ber Beränberung ein Berfchönerung ju bemerfen,

fagte fie: „Unt Berjeihung! 2lch, $err pollod, wie gut finb ©ie!"

Unb fie fagte c« mit einer folgen Onuigfeit bc« Jon« unb mit

einem folgen Blid, baß Slorohmche, wenn er ein junger SDtann getoefen

wäre, unb fich nicht nach hem “Portrait, ba« fein Bater einft gezeichnet,

entwicfelt, mol hätte glauben fönnen, baß auch bei ihr ba« ©ilber ber

Danfbarfeit mit einem gewichtigem Nietall bermifcht wäre 2lorohm<he

fah nur fie, nicht fich felbft, unb mit bem 2lu«ruf: ,,©ir fprechen näher

barüber!" eilte er glüdlid; babon.

Die ©ache erwie« fich fchwieriger, aber eben wegen ber Schwierig»

feiten angenehmer unb reijenber für Slerohmche, al« er juerft gebacht

hatte. ßmilie fonnte nur jebeu ^weiten ©onntag au«gehcn, unb fie

wußte fauin, wo ba« Dljeoter, gefchweige Wo bie goge war. Gr« fant

baher bon felbft, baß er fich anbot, fie abjuljolen, fie bor ber Dhür ju

erwarten, fie in’« Dheater unb jurüd nach $au« $u führen. Ohre eigene

ÜJiutter, wäre fie nod; am geben gewefett, würbe ihr nicht eine unfd;ul»

bigere Begleitung gewünfeht hoben — unb für Slorohmche war e« ein

wirtliche«, ein fpät gefommene« ©tellbichcin, fehnfucht«* uno geheimniß*

oolf — auch er war einmal jung unb glüdlich geworben!

Smilie hatte fich rvie jum Ball gcfleibet, in einem au«gefd;nittenen 3a*

conetfleib, aber ein fleine« feibene« Duch jiiehtig um ben|)al«. ©ie fah fo

nieblich, faßt bameithaft au«, baß Slorohmche ganj ftolj barauf war, fie in

feine goge ju führen; bamit fie aber bem Publico nicht jjufehr inbie2lugen

fallen möchte, placirte er fie auf ber jroeiten Banf unb blieb felbft hinter

ber brüten Banf flehen, fich ju ihr fjinabbeugenb, wa« auf ber Bühne cor*
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ging erflärenb, unb auf baG, maG femmcn mürbe, eorbereitenb. £>öflicb

unb für feine ?lufmerffamfeit, mie crmübeitb fie aucf> mar, banfbar, febrte

fie ficb fo oft a(S möglich’ zu if?m um, unb burch biefe fßemegungen glitt,

ohne bafj fie in ber ©ärmc bavauf 2l<bt gab, baG ©eibentueb hinab.

?lerobmd>e, ber ba füllte, bafj baburdj feinen 2lugen StmaG geöffnet

mürbe, meratt fie fein Necbt batten, braute mieber unb micber, gemiffen«

baft unb fachte, baG ©udj auf feinen i*lab jurücf. ©iefeG Nfanöeer fing an,

einem jungen Wann ober einem jungen perrn, ber in ber Nebenloge

bict>t an Smilie fa§, unb beffen 2lugen nicht fo gemiffenbaft alG Slrrobm-

cbe’G maren, aufzufatlen. Srft glaubte er, cG fei ein alter, ciferfiicbtiger

Gbcmann, ber feine junge grau in’G ©beatcr geführt batte; halb aber

erfannte er Slerobmcbe Nachtigall, unb bie ©aebe marb ibnt uneerftänb«

lid? ober richtiger: pifant; cG festen fo ein liebeG flcineG IDidbchen ju

fein, baG ber SMKctbänbler unberufen jubedte. 2llG ber erite 2lct rer«

über mar, fnüpftc er ein ©cfpräcb mit ihr an, unb meil cG ihr borfam,

alG maren bie Slnmefenben alle eine ®cfelifcbaft oon öefannten ober

greunben, unb fie ni<bt rerratben mollte, bafj fie nicht bingeberc, ant*

mortete fie ihm freunblich unb banfbar, maG mieberutn eon bem jungen

SÖianne ganj mijjeerftanben mürbe. Slrrebmcbe fomtte ibr bie Unterhal-

tung nid>t oerbieten, ihr auch feinen Natl? ober ©inf geben, unb er

fühlte aujjerbem alle Qualen ber Giferfucbt, mochte ber junge Nfenfcb ju

ihr fprechcn, ober fie nur anfeben. Sr münfebte ficb bie Kraft unb ben

Nhitb bott zehn Üftännern, um ihn ju crbroffeln ober binauGzumcrfen.

©er Vorhang ging micber auf unb mäbrenb baG ©tiid meiter

fchritt, berührte cG Slrrobmcbe’d OnnerfteG in einer ©eife, bon ber er

früher feine Slbnung gehabt. Sin tief berborgener, plöijticb ermachen*

ber, peetifeber ©inn fagte ihm, baß fid) ba unten auf ber iöübne eine

feltfame, um fid> greifenbe ©timmung — mir nennen fie eine reman*

tifdic — entmidele, ber er längft entmachfen, unb an ber ©heil JU ba&cn

man feinem iperjeit nicht geftatte, mäbrenb Smilie unb felbft ber ab«

fcbeulicbc junge ü)2enf<b ber SDieinung ber ©clt nach babin gehörten. Sr

fühlte cG mit unfäglicher ^ein, er mar mie bei einem ©obeGurtbeil über

ficb felbft, mie bei feinem eignen $3egräbni§ '

5
ugegcn. Nie batte bie

Sßübne baG mit ihm getban, maG je^t gefebab- ©ce Nitter unb bie

tarnen unb bie jungen C'iebenben erinnerten ficb plöfelidt» ber ©orte
feincG SZaterG: ©arum mirft ©u auögejifcht merben? ©egen ©einer

frummen Nafe, ©cincG fchiefen SNunbeG, ©einer fehiefen ©eine! Unb fo

mie fie ihn betrieben, fo fühlte er ficb, abfebredenb, fremb, elenb, rer*

ftojjcn. ©ann aber fam bie Niufif, bie er früher rermorfen unb ge*

höhnt, meil fie nicht mie bie ber „©tummen" mar, unb mit neuer, uttbe

fanntcr S'emalt bemächtigte fie ficb feines ÖebirnG, feincG ^crjenG, fei«

ncG ganjen ©afcinG, mirbelte ihn umher, gab ihm eine neue Ougenb,

fpracb ju ihm, alG ob er bingeböre, obgleich er nid;t bingebörte, nur ein

grember mar. ©ic fpracb fo zauberhaft fiif:, fo tröftenb, fo erltcbenb,

beinahe alG märe er felbft ein Nitterömann. ©arum feilte nicht aud>

er in ber ©eit gliidlich merben fcitnen? Sr fönnte baG SOJäbdten bei’
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ratben, ja, cv töunte ber gcübereitertochter bie ©je antragen — »aS

fonntc bcr ©inbbeutel in ber Oiebenloge? (Sr, Sltrohmche, »ürbe ton

ber ©cmeinbe terftoßen »erben, aber im tiefften £)erjeit bennoch ein

3ube bleiben — unb trenn auch nidtt? ©aS fonft, als falten fJIebef,

hatte il;m bisher baS ©afeitt geboten? 23ott ihr, bie je^t, fei cS junt

Segen ober junt glucf», ber Sonnenfehein feines Gebens geworben »ar,

fich fc^eicen, fic oon fid> »egreißen taffen — unmöglich, finnterroirrenb!

Sr t?nbe nidtt notfiig in ber ©tabt ju bleiben, er fbnne einen ftiUcn,

billigen, oerborgenen ‘Plaß auf bem Haube finben; er habe nur ',u »ollen,

unb »arum benn nicht? Sr trollte ! — ©a fiel ber Vorhang.

©o »ar je(»t bie ©irflicftfeit? ©a fafj baS iDiäbdtett, frifch unb

lieblich, ©egenftanb feiner ©efjnfucfyt unb Sijerfucbt, unb tremt er fid>

ju ihr beugte, unb ifjr fagett »ollte: „Siehe fWiemanben an, fprief; ju

fliiemanbem, »erbe mein ©eib!" Ijbrte er mit tiefftem fDiißfallen feine

eigne ©timme: „3ft eS gut? ©efällt eS 3hnctt? Slmüfiren Sie fidj?"

©o »ar bie ©irflicftfcit, bie er eben gefd;aut? ©o »ar er felbft? Sr

»ar j»ei 2Dlenfd>cu, er »ar ein Üiitter unb ein Oube, unb bcr Diittcr

roollte ben 3uben ljinauS»crfcn, »urbc aber cott ihm eingeferfert — bis

fich bcr SJorljang »ieber erhob unb 3ugcnb unb ÜDluth juriidfehrten unb

bcr Sntfchlufj »ieber feft ftanb. ©aljrlidt, ber Sturm »ar über 21orol;mdte

loSgebrocften! 2111’ 31;r füfjlcnben jperjen, 31jr »iirbet, »enn 31?r in

fein OnncreS geflaut, gemeint, unb »enn 3l)r ifjn angefeljen gattet, ge«

lacht ^aben.

S5on fo oieten ©emütljsbewegungen umtaumelt, führte er nadj bem

©ebluffe beS ©tüdes Sntilien »ie oon bcr Ijotjcn ©ec in ben jpafen. Silber

ber junge üftenfeh folgte ihnen bic^t nad), unb als auf ber unterften

©reppe, »o ber Strom aus bem parterre bem aus ben üogen begeg*

nete, ein ftarfeS Slnbrüngeit ftattfanb, febob fich bcr junge iDJenfcb

,j»if<hcn ihn unb Sntilien unb bot iljr ben Strrn. Sltrohmdte fließ einen

Schrei, einen 21uSruf aus, beffen 3nl?alt nur aus ben Srlebniffen bcs

SilbenbS erflärbar »ar — tielieidjt aber auch baton berührte, baß er

fich bei ben Umfteljcnben ©pmpatbie unb £tüife rerftftaffeu »eilte — er

fdjrie: „©ewalt! Ipütfe! Sr nimmt meine grau!" ©er junge 2)fcufdj glitt

»ie ein 2lal baten; aber ton ber SBortjaüc aus »aren im fetten Slugen*

Miete bunberte ton Slugctt auf ben »olbefannten 3iad;tigaU gerichtet, in

einem reißet» torüberraufchenben SDioment »arb er ber £telb einer fleitten

brclligcn ©efdticbtc, bie man nach jpauS ober itt’S Safe mit ficf> führte.

'Jicch ein 'Paar ©ecuttben unb fie »aren auf bem ^lafj. ©er
ülugcnbticf »ar gcfcnimcn, Silrrohmdte »oüte reben; aber auf bem SjMabc

»aren ju ciel ÜNeufdtcn unb er »ollte in eine ruhige ©trajjc, um ca

ihre SÖciftimmung ju feinem gereiften Sntjchluß, ihr beglücfenbcS 3a«

»ert ju erhalten. 211S er fielt enblid; ju ihr »enbcie, fat> er, baß fie

»einte.

,,©as ift’S? ©arum »einen ©ie?" rief er bcftiirjt.

„'©eit ©ie mich ba tor ben Leuten 3f?re grau nannten", ant»or>

tete fie.
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@r begriff nicht, baß ein jebe« junge« SJfäbchen, ba« öffentlich unb

gegen feinen Stilen al« Bcrljeirathet oorgcftellt wirb, fich befcbämt

uttb baß ba« ‘fkoBinjmabdjcn mit fcharfcm Sinn bemcrft hatte, baß fie

an einem (Scanbai halle Dh e *l nehmen muffen. (2r faßte ihre Sorte in

bem Sinne auf, baß fie eine £>eirath mit ihm, bein 3uben, al« eine

Sdjanbc anfehe, unb in bentfelben Slugenblicf mar er, wenn auch nicht

Bon feiner t'eibenfchaft geheilt, bod? au« feinem £)immel herabgcftürjt.

@r fagtc fein Sort mehr, nicht einmal ,,©ute “Jfacht", al« er oou ihr fchieb.

(5r fagte auch bem Difchlergcfellen nicht „©Ute 9iad;t" unb nicht

„©uten Slbenb", ber ihm wie gewöhnlich auf ber Dreppe cntgcgenfant

unb bie fleine Üampe barrcidjtc — benn, nach alter, ftrenger Sitte

burfte Seiner ein unbebecfte« Vicfot in ber Serfftatt ober in ber 9?ähe

berfelben haben, unb ein ©efclle hatte al« ^Nachtwache Sohnung broben.

Sobalb Slorohmche in fein Zimmer getreten, machte er feinen ©efühleit

8uft:

„Slu«gefatlene Strof! 3<h muß im SDfutterlcib gefünbigt haben, um
nicht blo« mefchugge*), fonbern mefchugge unb metorf**) ju werben!

Cr« ihnen Sillen laut ju fdjreien! So war mein Seichel***)? Apab’ ich

je einen gehabt? ©in ich hlinb, taub, toll geboren? Schema 3i«roeilf)!

6« wirb mein lob werben! Sie fann man leben, wenn man ein fo Ber*

fchteärjter 'Jfarr geworben ift? Sie fann man? Ci, oi, oi! Sie haben

e« Sille« gehört, unb fie haben noch mehr gehört! üJtorgen hab’ ich fchou

Sinber in ber Stabt herumlaufen! Unb wie fann ich beweifen, baß e«

Sille« Dichtung unb Schforumtt) ift, baß ich mir felbft angelogen

hab’? Sie Borführen unb cö wieberljolen laffen, baß fie nicht will — ba«

fann ich nicht, ich fann e« nicht! — Sau m’chulle unb fau m’d;utle*)!

'Jfa, ba« eine m’chulle ift ärger al« ba« anbre! §ätte fie nur gewollt!

Slber ich trollte, ich ßhamor**), ich 'lM<he 3i«roeil ***)! 3ch habe

mich an meinen Cmau« Cwaufeinu t) Berfünbigt! Unb ba« foll ich ein*

geftehen! ba« fann ich nit eingeftehen! Slorohmchc, Slorohmche, bift in

einer ©finute ein unglüdlicher 3)Jenf*h geworben! 3n einer 'JOiinute!

Segen be« Berbammten, Berfluchten Düring'fchen Apanfe« unb wegen

meiner eignen Ci, oi! Sich unb Sch!"
<2« ereignete fich bei biefer ©elegenljeit etwa« Sonberbarcs: er

formte fein Unglüd fühlen, aber nicht recht oerftehen. Da« dingetroffene

war wie naturwibrig. Sein Sßerftanb, feine Erfahrung, feine geiftige

Upiftenj fträubte fid? gegen bie Dljatfache, baß er fich bem publicum unb

ber ©eineinbe gegenüber um einer ©lüdfeligfeit willen compromittirr.

*) Söalmfinnig.
*•) SSöUig toH.

***) SBeiftänb.

t) 3«c«U
++) *»9«.

*) Äuf btefc unb auf jene Sücife rutmrt.

**) Kieb-
***) HerbiSbner 3*rael«.

t) Üsater unb SfeiBäter.
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bie ftcb in $5emütbigung unb 8(^merj *>erwanbelt hatte, wäbrenb feine

©efcbimpfung fi<b nicht »erwanbeln Wollte unb ^artnacfig ba blieb. ©ein
®enf»crmSgett freiftc um bie £fjatfa$e ^crum, ohne ihrer b«&baft unb

ohne fie lo« werben ju fönnen, warb gefoltert unb gepeinigt unb freifte

immer weiter.

Sille« biefeö ging nicht im ©tillen »or fic^: bttrcb bie bünne ©anb
fonnte ber £ifd?lergcfeöe ^ören, wie er auf unb nieber fuhr, ftiJbnte,

flagte unb taut fcbrie, unb weil er fdjon auf ber kreppe ba« teibenbe

SluSfeben ‘iWacbtigallS bemerft batte, ging er ju iljm.

„®inb ©ie unwohl, $err ‘Pollocf?" frug er, ben Sopf jur

bineinftccfenb.

Slrrobmcbe griff ficb nach bem $opfe unb antwortete: „3al?nwelj —
ja, 3abnweb! ©dbrecflicb!"

„Oft e« ein ©acfen}abn?" frug ber ©efelle näher tretend.

„Sin ©acfenjabn? Odp fag Obnen, e« ift ärger at« ein ©acfen^abn!

6« ift eine ©dbicffe!"*) antwortete Slorebmcbe mit einer gewiffen 4öefrie=

bigung, baß er ftch au«fprecbcn fonnte, ohne ficb ju »erraten.

„X>ann ift c« wol ein ^mnbSjaljn?"**)

„9iun, fo weit geh’ i<$ nicht. Slber i<b bin felber wie eilt $unb
unb leibe wie ein fmnb — ob, ob!"

„Slber wo fcpmerjt es benn?" frug ber ©efelle, inbem er bie ßarnpe

Slerobmcbc’8 ©cftcpt naher bracpte.

„SS ift ©icbt! SDian wirb alt. 0<b bin ein alte« 'ißferb, ein große«

$ferb, ein bttinme« fSferbj unb wie bie anberen alten ‘ßferbe tauge icb j

u

niebt«, al« jum ©cbinber gezogen $u werben."

„5)er 3«b« muß berau«, bann wirb Sille« wieber gut."

„Ocb fag’ Obnen, e« fömmt berau«, unb e« wirb Sille« fo fehlest

— fo fdblimm ob, ob!"

„©ebulb, £>err fPollocf, ©ebutb bi« morgen, bann geben ©ie jum
3abnar$t, beute Slbenb ift e« ju fpät."

„3Jtorgen! SDtöge c« nie morgen werben!"

„fWu, nu, fierr ©ollocf! ©ollen ©ie nid^t® gebrauchen?"

„©ebrauebeu? Oft ba wa« ju gebrauchen? ©a« »erfteben ©ie
ba»on? Sin junger, b^bfeber SDfann, wie @ie, ift glüdflicb ich

meine", fügte er ficb jufammenfaffenb b*”ju, „ich meine, ein junger

SOJann mit guten 3äbnen • • •

„§ab’ e« boeb auch probirt."

„|>aben ©ie e« probirt? ©a« traten ©ie? Ocb fag’ Obnen, ©ie

haben e« nicht probirt!"

„Ocb tbat ^Branntwein an ben 3abn
"

Branntwein", fagte Slerobmcbe. Sr fühlte ein inftinctmäßige«

©ebürfniß ju etwa« Srwärmenbem unb ©tärfenbem, unb ber SRatb

febien ihm gut. ,,©ie befommt man ein ©iöcben Sranntwcin? $aben
©ie wa«?"

*) $f>vi(kmnäb<ben.
**) ^innfcSjabn, »nt<järcr£HBSfcn!<f fttv Ccfja^in.
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9)Itt bcr ftillen SBefriebigung eine« gaiett, ber in firanfheitSfällen

fein SDlittel borfchlägt unb eS angenommen fiefjt, ging ber ©efelle in bie

Sßerfftatt nnb fam mit einer flacf>en, blauen fttafc^e unb einem niebrigen,

breitfiijjigen ©lafe jurüd.

Slorohmche wollte, inbern er baS gefüllte ©laS nahm, ben hebräi«

f<hen ©egen ftiil bor fich h*n fagen, erinnerte fi<h aber mit ©Freden, baß er

in ©Jollen unb Sbfic^t feinem ©otte unb feinem ©olfe treulos geworben

toar, unb leerte baS ©laS ohne Einleitung. 911« er fich bon bcr erften

©Jirfung bcS ungewohnten, ftarfen ©etränfeS erholt ^atte unb bie

©Järrnc in allen 9lbern fpürte, fagte er: „Es tljat bennoch wohl!"

„ES fam nicht biel an ben 3«hn" fagte ber ©«feile.

Slbrohnuhc antwortete mit einem ©elächter: „Es fam nicht an ben

3af?n unb hoch an ben 3ahn
!"

„3a, fchaben fann cS jebenfalls nicht", fagte ber ©efelle unb leerte

ein ©las.

„©Me hätte eS an ben richtigen 3ahn fontmen fönnenV" fuhr

Slorohmcbe fort; „fönnte eS an ben richtigen 3“hn fomtnen, wäre ich

nicht hiev, unb @* e wären nicht hier, unb bie 2Belt Wäre eine anbere."

Der ©efelle berftanb biefe bunfte, talmubifche 9fcbe nicht unb be*

gniigte fich mit ber grage: „'iftoch ein fleineS ©chnäppSchen?"

„3a, aber ein ganj fleineS."

91orohmche that noch einen ©chlud unb erflärte bann bem ©efcllcn

banfbar, bajj er fich ganj weht föhte, worauf ber ©efelle ihm gute

9iad;t wünfehte unb in bie ©Jerfftatt jurüdfehrte.

Slllein, als ber ©efelle fort War, war auch bie mcnfchli^c

nähme unb bie 3erftreuung beS SlugenblidS fort, unb bie furchtbare

Sßirflichfeit trat mit neuer, fieberhafter ©ewalt bor baS bom ©etränf

erhifete Sewujjtfein Stbrohmche’S. ES fehlen ihm unmöglich, ba| eS fo

fein fönne, wie es war, unb beitnoch war es. <56 würbe wie ein ©Jefcn,

baS mit ihm jufammen im 3immer war unb ben einen Slugcnbtid fich

in eine <5de berfroch, ben aitbern gegen ihn heranfuhr, ihn an ber

&el;le padte unb ihn ju ©eben werfen Wollte. Unb es war nicht ein

SBefen, eS waren biele. ©efiihle unb ©ebanfeit wirbelten in einem

{Runbtanj, unb er fah auf einmal bie berfc^icbcnften Dinge: Emilie auf

bem ©Iah, bon ihm wie ein ©«hatten weggleitenb, ben jungen 2Jienf«hen

in ber 92ebenloge ihm in’S ©eficht lachenb, baS publicum in ber ©or»

halle unb bie SRitter auf ber ©ühne. ES brummte unb lachte, eS raufchte

bie üDiufif aus ber „©tummen" unb aus „©oenb Düring’S £au6"

auf’s ßntfefclichfte burch einanber, unb mitten im Aufruhr ftanb fein

tobter ©ater, fagte mit bem fluchfchweren ölid: „©oUft noch um fce®

SheaterS willen na«h einem 5Ragel fuchen, um Di«h ju erhenfen!" Unb
wenn ber ©ater fort war, fchwanfte bie ganje ©emcinbe, mit fonber-

baren Danjfchritten, wie betrunfen borüber unb f«hric ober fang ober

brummte: $afteine ©chidfe in Deiner 8oge, willft heiraten, aorohntche!

Es War nicht ju ertragen unb nicht abjufchütteln. Er bermo«hte

nicht einmal ju freien, foitbern ftanb im haibbunflen 3immer unbe*
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Beglich, nach Sltljem bafcbenb, mit einem einjigen ©unfeb: bad Ocben,

bad ihm feine 3wßu cb t bot, lod’,uroereen.

©ie fommt ber ©elbftmorbgebanfe? ®ie Slerjte fagen, ed ift eine

firanfbeit, eine 9lrt ©abnfinn. Slber in meinem Slugenblicf, unb wie

macht unfer gebeimnißcoller innerer Crganidmud ben Uebcrgang, ben

©prung con ber ©nbeit mit fiel; fclbft ju ber 3®iftracbt, bie ber ©ahn*
finn ift unb ben ©tofj giebt? Unb mie fatm ber ©abnfinn einen ü)ten>

f<bcn bahin bringen, fid) ju erbenfen — eine Operation, bie für einen

cernünftigen SDJcnfcben febr febmierig ift unb eine befonbere Umficbt

erforbert? Sei ben anberen Jobedavten bat man eine gemiffe Uebung.

Geber bat cerfucbt, fid) ju fcbneibcit, Crtmad ju trinfen ober ju effen, bad

Unmobtfein eerurfaebt; bie SDieiften feitnen auch bie ©irfung ber

geuermaffe. Slber ficb fclbft mit einer ©ebnur an einen Nagel ju ban*

gen, liegt außerhalb aller Uebung, unb benned) tbun cd bie l'eute mit

einer ©icberbeit, bie wie eine unheimliche Genialität bed ©abttfinnd

erfebeint.

©ie fam Slcrobmcbe Nachtigall barauf, ficb iu erbeuten? (Sr ftanb

am Nanbc bed ©abnftnnd, mar aber noch über ben Nanb nicht hinüber

getaumelt, ©ein ccrftorbener SBater beutete auf einen 'Nagel; aber

Slcrobmcbe batte cd faum je anberd als ein Silb, eine Stetapbcr

cerftanbcn. <5r münfebte ficb rom Stehen meg, batte aber noch nicht ben

©clbfterbaltungetricb, bie Siebe ju ficb felbft ald lebenber 'Perfon oerloren.

©ne anfebeinenbe Sileinigfeit gab ben Sludfcblag. ©äbrenb ber fcbrect*

liebe Nunbtanj cor ficb ging, fab er ©mad an ber ©anb, ctmad gefted,

bad mie ein SJlenfcb audfab- ©8 mar fein alter Nocf, ber ba hing; aber

ihm bünftc, er habe Gefellfcbaft, etmad 'Nicitfcblicbc« fei ihm nabe,

unb cd ergriff ihn ein heftiger ©unfeb, ficb an ben NJenfcben $u ftüben,

feinen tfopf auf feine ©cbulter ju legen. Nach einiger 3£ it, bie ihm

>
felbft uncnblicb lang erfebien, gelang cd ihm, einen ©d>ritt ju tbun unb

ben greunb, ben Sefreier ju ergreifen — unb ed mar nur bie melfe

§ülle eined SNeufcben. 23on ben crfcbrccften giugcrfpibeu brang juin

Gehirn ein Gefühl, bad ben ©abnfinn ootlcnbcte. 50iit einer unerflär»

lieben |>aft unb ©icberbeit erinnerte er ficb, bajj bad £ienftinäbcben feined

©irtljed cor fturjem ©ebnure cor bein genfter jum Slufbängen ber

©äfebe gejogen batte, unb mit eben fo großer ©icberbeit erinnerte er

ficb eined Nageld an ber ©anb. Om näcbftcn ÜJfoment batte er bie

@<bnur — unb mar erbenft.

2lber auch biedutal batte er mehr Stürm gemacht, ald ihm felbft

bcmujjt mar, unb faum hing er, ald f<bon ber Gefelle ba mar unb ihn

berabfebnitt.

Slcrobmcbe mar atfo nicht am ©trange geftorben, aber bettnoeb

mehr tobt ald lebcttbig; ber Gefelle rief Scute herbei, unb er mürbe in

bad £>ofpita£ gebracht.

ün ber ©tabt erfuhr man faft $u gleicher 3eit, baß er cerbciratbet

fei, unb bajj er ald mabnfinnig ober ficberfranl im £>efpital läge. ®ad
Scbtc cerfcblattg bad ©rfte; mettn ein ÜJfamt con einem alltäglichen Un*

12*
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gtürf befallen wirb, fjört er auf intereffant $u fein. Sine Ausnahme
machte jcbot bie gamilie Saß. «Sie waren über feine ©erbeirathung

eben fo crftaunt als cntrüftet, waren jebot nitt im Stanbe, bem ®erüc$t

©ölligen (Glauben ju freuten; {ebenfalls lümpfteu Unwillen, SKitleib,

Neugier einen ununterbrochenen ßampf in ihren ßöpfen unb §er$en.

Sie fuchten auf alle mögliche Seife fixere Srfunbigungen einjujiehen,

gelangten aber überall an ein gesoffene« Ihor- 0n äorohmte’S Soh*
nung Wußte inan »on feinem Safjnfinn ober feiner Äranlljeit unb feiner

Srhenluitg ben genauesten ©efteib, ftufcte unb erftaunte aber, als nach

feiner grau gefragt würbe. 3n ber Vorhalle be$ ^T^eaterd hatten bie

Heute jtoar feinen Ausruf gehört, aber feine grau nicht gefeljen. Sr
war in jenem intereffanten 2lugenblicf oon oielen grauengeftaltcn um*
geben gewcfen, unb hätte man auch Smilie bemerft, fo würbe fie bot
bie lefcte gewefcn fein, an bie man als feilte ßäattin gebaut hätte.

Einige meinten, baß, wenn Slorohmte Nachtigall wirtlich ©erheiratet,

eö wol mit (Sitte Saß fei, unb bie SaffeS würben folchermaßeit auf ihr

eigenes $auS gewiefen. ©a, in ihrer Äüte war freilich ber $egenftanb,

unb hätte man ba gefragt, würbe man ©efteib betommen haben; aber

baS fiel ihnen nicht einmal ein.

Onbeffen lag 3)er, ber am beften 3luSfunft hätte geben fönnen, im

$ofpita(, unb weil bie 2terjte SlnfangS nicht Wußten, wie eS fich mit

feinem ©erftanb »erhielt, würbe Niemanb ju ihm gelaffen, ©a lag er

benit, gegen bie Seit oon feiner firanfljeit felbft geftüfct, fieser unb ruhig

Wie ein Stufeflehenber in einem Heiligtum, unb als er enblit ju genefeit

anfing, ftanb baS ©orgefallene wie ein oerfcholleneS iWärchen oor feiner

Srimterung. Sr tonnte mit ©ehagcu fich felbft fagen, baß er nicht oer*

heiratet fei; wenn auch bie 8*nje *öett eS fugte, unb wenngleich er eS

felbft gefugt hatte, war es boch nicht wahr. Sr war auch nicht mehr
iiebeStranf; ber Nauft war ihm entweber burch ben ©ranntwein ober

burch bie Srhenfung oergangen. 2lber er war oerliebt gewefen, er hatte

baS SDiäbtcn in'S ©heater geführt, unb würbe fie oon feiner Hiebe

fchweigen? ©as erfüllte ihn noch mit Slngft. Sr wußte nicht, baß er ihr

nie ein Sort ber Hiebe gebrochen, unb baß fie nicht bie leifefte Jlhnung

hatte oom Sturme, ber in ihrer Nahe fo furchtbar getobt.

3ur felben 3eit überlegte auch ©iabante Saß fich bie Sache reiflich-

Sar er ©erheiratet? ©aS freilich blieb, bis fie ihn fehen unb [preßen

fonnte, rütfclhaft. Selbft aber, wenn er nicht ©erheiratet war, ftellte

fich tyr bie SRögiichfeit oor 2lugen, baß er heiraten fönne. SS waren

oiele ältliche üNäbchen in ber ©emeinbe, nnb eS wußten ©iele, baß er

ein Sapital habe. SS fiel ihr wie Schuppen oon ben Slugen, baß fie

feit fahren fich einer unoer^eihlichen Sorglofigleit hingegeben hatte.

Säre er jefet oerheirathet, gefchah ihr nur Nett; fie hatte es oerbient,

wenn fein (Selb einer gamilie, bie ihm in ben trüben lagen nitt ihre

©hür hätte öffnen wollen, in bie #anb fiel. Sar er benn nun oerhei*

ratet, ober war er es nitt? 3um erften Nial in feinem Heben hielt er

fie in einer Spanmtna. bie fie oor Ungebulb faft berften matte.
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Knblicb fällig bie erfc^nte ©tunbe; fie fonnte ifjtt befugen, febeit,

fprechcn, fragen, unb fie frug — nein, fie frag nicht, fie fagte: ,,'li?eißt

©u, äorebtncbe, alle SOöett fagt, ©eine ßranfljeit fontrne ba^er, baß Du
fo allein berumgebft unb 9Jiemanben baft, ber ficb ©einer annebme."

„Ser foüte ficb meiner annebmen?' fagte 2lbrobmche mit matter

©timrne unb berechneter, großer Unfctyulb. ©ogletc^ als er feine eigenen

Sorte Ißbrte, würbe er jebocb bott einer großen 2lngft befallen; fie waren

gar unborfi<htig, bte 21ntwort mochte lauten: „©oll eS nicht utifere 9)2agb

Kmilie?" ©ie 21ngft machte ihn fo töbtlich blaß, baß SDtabame ©aß
bange mürbe unb ihn für einige ©age in ©ube ließ. (Sine Ueberjeugung

brachte fte jebod^ nad? Haufe; fte fagte: „Sr berbeiratbet? Sie ein

©iebenmonatS = Hinb ift er berbeiratbet!"

©ei bem näcbften ©efudj fagte fie: „Slbrofimcfie, fannft ©u e8

ertragen, baß bon ©einer 3ufunft gefprochen wirb?"

©egen bie ^ufmtft ^atte er 9HcbtS, trenn man nur bic ©ergangen*

beit (affen wollte. Kr antwortete: „Die ^ufunft ift, baß Üewaie *) ge*

galten werben foll."

„Unfinn, Slbroljntctye! 9J?it ©ir ift Nichts im Sege. $aft niemals

bejfer auSgefeben als jebt."

(Sr jerbracb ficb nicht ben Itopf bamit, ben ©inn beS jroeibeutigen

Kompliments ^erau«sufinben, fonbern lag wie eine ©cpnede in ißrer

©ebaufung unb borgte.

©ie fuhr fort: „Sir bo&on febon früher einmal bon ©einer 3nfunft

gefproeben — erinnerft ®u ©ich? 2118 mein feliger ©tarnt noch lebte?"

„©ebenfebt **) foll er fein. Senn irgenb Kincr, wirb er in ©an
Kiben***) fein!"

„SDtit ©otteS $ülf’ unb ©nabe wirb er ba fein. Seißt ©u, was
er, lebte er jefct, fagen würbe?'

3efct fam bie 9tngft wieber mit großer ©ewalt über 2lbrobmche.

Kr fürchtete bie Antwort: „©teilt teißer fclig würbe fagen: Jlbrobmcpe,

mach’ Dieb nicht mit unferm ©ienftmäbchen jum Darren." Kr bermochte

nur ju flüftern: „Kr würbe fanft reben."

©ie antwortete mit iangfamem, bebeutenben Hopfniden: „Kr

Würbe fanft reben. Kr würbe fagen: Äbrobmche, ©u bift ju gut baju,

um in ©egen, ©äffe unb Hälte ba am ©beoier ^crumjulaufcn unb

franf ju werben unb im $ofpital ju fterben. ©ollft 3emanbcu bn&en,

ber ®i(h im Sllter pflegen fann — fotlft beiratben, 21orobmchc!"

3ef}t rüdte cs beran, i
ebl war nur *ine Haaresbreite baoon, im

nächften 3lugcnblid würbe eS jcrfchmctternb lauten: ,,©2it Kmilie,

2lbrobmche." — Kr fchloß bie 21ugen bor bem ©lifce unb ftöbnte: „©tit

mir ift'S borbei."

„©dmad, $brobm<he, eS ift niemals borbei. — ©laubft ©u, baß

mein ©oljjn 3faaf ein ehrlicher, bonnetter unb ftrebfamer ©ienfcb ift?'

*) l'etdttnbtgäiigniB.

**) ©efegnet.
***) CSbcn« ©artfii.
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S33a« war ba«? (Sie fpracp »on ihrem Sopne? Spre ©ebanfeu

waren nicpt am gefürchteten Ort! Sloropmcbe öffnete wieber bie Slugen.

„©laubft 3)u eö?" frug fie.

„Unb wie glaub’ ich e8!"

„Unb meinft 5Du, baß er ein tüchtiger SWenfcp in feinem @e=

W«ft ift?"

„Äot Störoeil*) foü Söhne haben, t®ie Sfaaf! ßann ich mehr

fagen?"

„fftun, Sfaaf miß fich etabtiren. ®u fcpießeft ^Dein Heine« Capital«

eben ein unb gchft in Compagnie mit ihm, unb für ben fReft wirb ©ott

im §immel Jörgen."

Seht berftanb 2lrropmche ooüftänbig. Cr begriff, baß er gerettet

fei, burep ein Snnber gerettet, unb jum ®anf bafür, baß ber |)immel

feine fpäte Ougenblidpfcit unentbeeft ließ, Jolle er ©itte ^eirat^en.

Cr wanbte fich in §aft mit einem ftitlen iDanf unb Segen an

©ott unb fagte bann, beinahe gebanfcnlo«: „Sa« toirb ©itte fagen?"

„©itte", antwortete üRabame Saß, „©itte ift eilt oerniinftige«

SRäbcpcn unb über bie Äinberfahre pinau« — unb wo bin ich?"

2lm folgenben lag fam ©itte allein.

Sie fagte ohne Cinlcitung: „IJollocf, bie SDiutter fagt, baß wir

un« peiratpen follen."

Moropmcpc antwortete: „Sie hat mir baffelbe gejagt."

Sie fuhr fort: „Sir finb fefet feine fiinber mehr. Sie befommea

ein arme«, alternbe« üRäbcpen; na, ba« wiffen Sie. Slber e« ift Ctwa«,

worüber ich @ie fragen muß."

„Senn ich antworten famt, fragen Sie, ©itte."

„Sie fönnen antworten. Sie finb ber Cinjige, ber fann, unb ber

Cinjige, ber foü. Oft e« eine Sünbe, einem Chriften gut ju fein — ich

meine, oom £>er$en gut, lieben
1

?"

fforohmepe hatte fich ootlftänbig fidjer gewähnt, unb jept fam biefc

grage fo forfepenb, fo bropenb, fo überwältigenb, baß er beinahe opn»

mächtig würbe. Cr fammelte inceß alle Airafte be« ©eifte« wie be«

Körper«, um eine $erf<pan$ung oor fich aufjuwerfen. „Sünbe?" ant*

Wertete er, ,,e« giebt größere Sünben."

„Senn aber ich einen öpriften geliebt patte, wa« bann?'

„Sie?!" rief üloropmcpe au«, unb eine neue Cmpfinbung ftieg in

feinem Snnern peroor: er war 2Rann, er war be« Seihe« Jperr unb

dichter. Slber eben fo gefcpwinb würbe er bebenflicp: Sar bie ffrage

niept eine j^alle? Ober wa« war e«? Cr wagte fein Sort ju fagen.

Opne auf ipn 2lcpt ju geben fupr fie fort: „C8 würbe ja eine

Sünbe gegen ©ott fein, wenn ich Ctwa« bem Cpemanne, ben er mir

giebt, berpeplte."

*) ®an} 3fn»cf.
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S« war alfo Sruft, unb ber ©ebanfe machte Slvroljmche fchminblig.

„Ser ift bev SKann?" rief er, ,,ma« ift’« für ein 2J?ann? Sie finb

«Sie ju bcm SDiann gefentnten?"

„S8 war ein Dfficier."

„ein Dfficier! — Um unferer ©ünbe mißen finb ©olbateit ba,

um unferer großen ©ünbe mißen finb Dfficiere ba! — Sin Dfficier!

— Sie fanten ©ie ju bent Dfficier?"

„3ch meig e« nic^t, 'tßoßocf. Qi mar mol g’far bin *). 3ch ging

auf ber ©trage, unb mit einem 2)?al faxten feine Slugen in meine Sugen.

3d) batte iljn nie früher gefeljen. ©8 mar, al« ob er im felben 2lugen*

Blid erraffen morben mär’, unb ich auch im felfeen Slugenblicf erraffen."

„ßftan gebt einer foic^en ©cböpfung vorüber — einem Dfficier!"

,,©ing ich benn nicht vorüber? Öcfe machte 'ßlafc; e« mar, al« mich

ich in bie Raufer hinein; ich mnr.be ju 'JHcht«, ju ?uft, unb fam vorbei."

„9lun, vorbei ift vorbei; bann mar e« vorbei — nicht?"

,/Jiein. Sine« STag« al« ich am genfter faß unb nähte, ftanb er

auf ber ©trage unb fab ju mir herauf. Och fonnte nicht bafitr."

„2lu«gefatlene ©trof’!" rief 9(vroIjm<$e mit bitterm Jpuntor. „Unt>

bann begreife idfe, ©ie finb ihm mieber auf ber ©trage begegnet."

„3d? begegnete ihm mieber auf ber ©trage"

„Unb ma« fagte er?"

„Um ©ottc« mißen, ‘foßocf! Sie hätte er mich anreben fönnett?

Och hätte gefcbrieen, ich märe tobt ^ingcfaßen! . . . 2J?it einem Dfficier

auf ber ©trage fpreeben! . . . 3cb fab ihn nie mehr an."

„'Ruit", fagte 2lvroljmd)c mit einem fc^mac^en fächeln, „menit ©ie

mit ihm nicht gefprod;eti unb ihn nicht angefeljen haben —

"

„fJoßocf, id? fofl bie Sabrbeit fagen, barum bin ich gefontmen.

3$ fpracb nicht mit ihm, aber ich backte an ihn, unb menn ich ihm be*

gegnete, fonnte iefe rnevfen, bag er e« mugte."

„Unb ©ie fagen, ©ie fairen iljn nicht an!"

„3$ fab il)n nicht an."

„@d?ferum!"**) fagte Slvrebmche unb machte eine halbe Senbung

gegen bie Sanb.

„3ch fab ibn nic^t an unb fag rttefet mehr am genfter, unb ging

nicht mehr auf ber ©trage aflein."

„©ut, febr gut. ©o ift ei gut!"

„91ber er feprieb mir."

„Sr fpracb nicht, fonbern er fcprtcb! — Sa« merbe ich nvcp hören,

©itte? Sarum ein £>ei vor bent Sof fc£en?f) ©ageit ©ie boep lieber

ba« ©anje auf ein 2)?al!"

„3cp fage c« 3pncn ja, er fchrieb mir."

„Saö feprieb er?"

*) (äcfdjrifbeiicS Urtljeil, fdjicffatfccfHmrnt.

•*) t'üflt.

f) Umtüpt Umfcbtotife machen.
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„ßr fchrieb — wa« fchreibt man einem ©iäbchen? ßr wollte mich

fehen, er wollte mit mir fprcchen, er hätte mir ©iele« unb Sichtige«

ju fageu."

„So fchreiben Sie an alle ©iäbchen. ©ian lehrt fic^ uid^t baran."

,,©lan feiert fich nicht baran. — ©ollod, al« wir im 2^eater

waren unb „Soenb Düring’« $au«" faljen, wo er iljr 3auberrunen

fchreibt, ba berftanb ich’«, aber Sie haben e« nicht oerftanben, ©ollod."

„Sie weiß biet!" murmelte Slbroljnufje unb ^ub nach einer Keinen

©aufc an: „©unen! 3m Stücf, auf bem X^eater läuft fie ihm nach!"

„3ch lief ihm nicht nach- Sie hätte icb getonnt? 233ie hätte ich

»on meiner SKutter unb meinen ©rübern weg bleiben fönnen?"

„’S ift wahr. Sie finb ein gute« ©iäbchen, ©itte. Sie blieben ju

$au«. Unb bann war e« cnbtich torbei, in ßrnrne«*) toerbei?"

„Dann fam an einem Freitag ©achmittag ein ©rief oon iljm.

ßr foüte am Sonntag ©Jorgen wegrtifen, unb er ^atte einen Sunfch,

fchrieb er, wie ein ©iann bor feinem Dobe, er wollte mich feljen unb

mir Lebewohl fagen, unb er bat unb befc^mor mich, einen Ort unb eine

Stunbe am Samftag Slbenb ju beftitnmen. Unb ba« fonnte i<h; benn

an bem Slbenb foUte bie ©iutter in’« Dtjeater, unb bie ©rüber würben

nicht nach £>au« fommen. Unb er bat wie ein ©iann bor bet|t Dobe."

„©unen!" fagte Störchin dje; „ba« berfchwärjte Schreiben! Die ber*

fluchten ©unen! Der |)err bertilge unb cerftoße bon feinem 8lngefit$t,

wer fie erfanb! Omein!**) — ©un, unb Sie gingen?"

„©ein; benn im Stugenblid, a(8 ich fchreiben wollte unb bie Stunbe

beftimmen, war e« ßreff) geworben, unb bie ©iutter hatte bie Sabbath*
lichter gejünbet, unb bann barf man fa nicht fchreiben."

„Unb Sie fchriebett nicht, wirtlich nicht?" frug Sloroljmche, obgleich

er e« ganj natürlich fanb.

„3ch ^atte bie geber in ber $anb; aber al« i<h fie auf ba« ©apier

fefcen unb junt erften ©iat in meinem lieben ntecpalle Scftabba« ff) fein

wollte, ba ftanb ber ©ater ba im Ceichentuch"

,,©un?"

,,©un. Unb Samftag Slbenb, al« ich fchreiben durfte, war e« ju

fpät, unb e« war oorüber, unb ich banfte ©ott."

„Sann gcfchah ba«? Sie lange ift e« per?'

,,ß« war um bie 3eit, al« Sie jum erften ©tat um mid> freiten,

tor jwaitjig 3ahren."

,,©or jwanjig 3ahren!" fd^rie Slorohmche unb erhob fic^ im ©ett;

„©itte! 3m ©amen be« allmächtigen ©otte«! 3<h bin in ein ßljriften«

mäbchen berliebt gewefen, unb c« ift nicht jwanjig Dage her!"

„Sie, ©otlod? — 3lrme« Slbrohrndje!"

„Siüft Du e« mir bergeben, ©itte? — Um ihretwegen wollte

*) 3n SBaljtbeit.

**) Simen.

t) SSerabenb bc8 geiertag«.

j-j-) Sabbattigcfep juwiber ^anbelnb.
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ich mich erljenfen — ich war roahnfinnig, toü, Iran! — barum liege i<h

ja auch hier! Slber jefct ifi es »orbei, (Sitte; willft 3)u e« mir rer»

geben?''

,,9lrme« Slorohmche, mein (Satte in (Sotteö Flamen! Saßt un« ber

SSerftorbenen gebenfen unb beifammen Ratten, bi« ber ©al $amo»e«*)
lommt!"

Sinige 3eit nachher fanb fich Sloroljmche in feinem alten ÖogiS ein, um
feine $abfeligfeiten in bie neue ffiohnung, bie ihm bereitet worben war,

fortbringen $u taffen. Sr hatte fich feit ben grofjen ^Begebenheiten nicht

beränbert, war nur etwa« blaffer, »ielleicht angenehmer btafj. £>cr (Se>

feile fam Terror, um »on ihm 2lbfchieb ju nehmen unb machte im ©tillen

bie ©euterfung, bajj er auSfühe, als wäre er »on 3nnen heraus weijjge*

tüncht worben; aber er warb »erlegen, unb Slerohmche war auch »erlegen.

Snbiich brach Slorohmche ba« Si« unb fagte: „9la, ich war »on ©innen,

ich war toll, toQ jum Slnbinben, unb wollte mir ba« lieben nehmen unb

mich erhenfen, unb ©ie fchnitten mich herab unb ich hin b»<h

hängen geblieben! — Slber bie« 2Wat hänge ich richtig!"

*) $m- be« £obe«, £obc«engel.
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4>oBcncm8.

8$on Sllfreb 9JT»i|üncr.

Sine fja^rt con fautn einer ©tunbe Bringt Ben 9teifenben auf ber neu»

eröffncten SifenBaljn con ©regcnj nach $>o^enem8; ber ?lu«flug gehört ju

ben anniurtjigften, unb ba« 3> e^ Ju Bern er un« fitt>rt, ift ja »et einer

nähern UtnfcBau »crtB-

Sir finb um Batb Siebt auggefaBren, ber ©ebenfee, ein Ocean in ®ti=

niatur, liegt in ttarer ©fäue cor un«, eine unaBfeBBare, gtänjenbe glädje.

9?od> nicht BeruBigt com ©türm, in »etdfen er lag« jucor aufgewallt,

Braufi er gegen ba« Ufer, einjetne ©prüBtcetlen fc^tagen in regelmäßigem

Stact an ben 35amm unb f(fließen über mann«Bodj c«tpor. 3n ber gerne

jjieBen ein paar Kämpfer iBre ©cBleppfcbiffe, ber SRaud; f<B»immt »ie ein

fdjwarjer gierten in ber ftaren Puft, Bier unb bort f<Bimmert ein weiße«

©eget, fonft unterbricht nicpt« ba« »eite, Ware, mit ©itBerftimmern funfetnbe

Stau. 2Jtit feinen »eißen ÜDcauern unb Uferbauten grüßt Pinbau herüber.

Sir certaffen ba« materifcB am gußc be« ’ißfänber« unb ©ebBartt«»

Berg« gelegene ©täbtdjen, burdifdmeiben einen lannenwatb, hinter »cfdiem

bie SDleBrerau, eine »eittäufige Slbtei, emporbticft, überfliegen bie 3tadj auf

enter jierticBen Sriirfe con Sifenconjtruction unb »eit unb Berrlidj liegt ba«

SRBeintBat cor un« geöffnet ba.

£)ie ©aBn tauft fort»äBrenb eine ba« JBal Begrenjenbe ©ergtette

entlang. Sir pafferen ba« große ®orf Pauteracf), con »o Batb eine gtüget«

BaBn 3
ttm Stnfdbtuß an bie ©Bur»9foBrf<Ba(Ber«Pinie abgeBcn »irb, ©djwarjadj,

ba« IBor be« ©rcgenjerwatbe«, turd; beffen Eobel (get«fdilud>t mit toben«

bem Saffer) ber lourift feinen Seg nadj ©djwarjberg fucBt — immer
ttieber öffnen fid) SinBtirfe in grüne Später, feffetn ©djtöffer unb Äirdjtein

auf romantifdjen §öBen ba« Stuge. 9ta<B ber anbern ©eite Bin beBnt ftd>

bie »eite, grüne gtacfie, con ben ©djlangenwinbungen bc« 9?Ijctrti8 burd)*

jogen unb cor un« flehen unb rürten immer näBer bie mäd)tigen ©ontouren

ber Sttpen: ber ©enti« unb bie ©atfrieber ©erge, jur ©Burfürftengruppe

geBörig, bie ©rau» unb SfiefetBörner.

Sa« jefjt Bcrrtid) grüne« Siefen« unb Sttfertanb, »ar einft mit Saffer
Beberft, bie ©eotogie Bezeugt e« unb ein aud; nur oBerfladjfidier Stic! über bie

©onfiguration bc« ©oben« läßt e« ertennen. S« muß eine 3eit gegeben

Baben, »o ber ©obenfec, ber bamat« bie ciellcirfit breifadie 9tu«beBnung con

Beute Batte, con einem ©ebirge junt anbern ging unb bie ganje Ebene au«»

füllte, in welche jc^t ber 9iBe >n auömünbet. 2>amat« gab’« fomit Bier nodj

feinen 3?Bein. fht Biflorifcbcr 3c *t ift er fdson ba unb bem römifdjen ®djit«

bercr (SImmiann« ©tarceflinu«) erfcBeint ber ©obenfee at« ein ungcBeurer, con
Sattem eingefaßter ©umpf, in ben fidf ber SR^cirt ergießt unb nodj auf

eine »eite ©trertc Bin ftd» tur<B feine garbc com ®ee abfdieibet. ®er Slu«»

brurf ©umtf ift ganj hegreiflich unb burdi bie cieten Untiefen erftärticB, bie
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fAtter ju bem eigentliAen ©piegel gelangen taffen. 'JJodj in gefcftiAtlirfier

3eit ging ber ©ee nie! weiter als je(jt. ©o hat ßA in Dornbirn, baS jept

jwei ©tunben »cm ©eeufer entfernt ift, bie Uebertieferung erhalten, baß baS

erfie £auS ber ®emeinbe, ber (Rljauinger, auf einer Anhöhe gelegen, »on ben

SBetlen befpült worben fei.

Unt Oornbirn herum, einem großen, woljffyabenben 2Rarlt, bem Haupt*

fi(j bet »orarlberger (fnbußrie, eigentliA «in GoBectioum »on Dörfern nnb
SBeilern, waAfen bie Serge im $intergrunb immer mäAtiger empor, auf
einer trotzigen Sergluppe, ber ©lopper genannt, geigt ßdj guerß 9?euetn8,

ein an ber gelSwanb wie hingegauberteS, altes GaßeB, bann bie (Ruine beS

alten ©AtoßeG H°fyenem8. 2)er Ort gleiAen (RamenS, hinter (Rußbaum*
aßeen halb »erßetft, erfAeintmit feinem weitlaußgen Herrenßp unter faß über*

hangenben fjelfen.

935er foBte meinen, baß baS Heine, 3ur §älfte »on Guben bewohnte

©tabtAen mit ben beiben Burgen in ber Höhe einß gar wiAtig gewefen als

ber ©i(j eines uralten, gewaltigen OpnaftengefAleAtS, baS beßimmt war,

bebeutfam in bie ©efAiAte einjugreifen?

©Aon in ber erßen Hälfte beS breijefinten (fahrtjunbertS treten uns

biefe Gbien »on GntS entgegen. UrfpriingliA Oienßmänner ber mäAtigen

©rafen »on SKontfort 31t Bregenj unb SHJerbenfetS, wißen ße ßA »on ihren

Herren, bie ßA in brei Pinien geteilt hoben unb ßA gegenfeitig befolgen,

bienftfrei 311 maAen. ©ie erwerben ®Uter, $öfe unb SBeinberge, bauen eine

Burg, WaAfen empor im $ronßreite fJriebriA beS ©Aönen mit Pubwig bem
Baper unb werben berühmte $riegSleute. 3U ihnen gehört (Rubotf »on

GmS, ber JÜAter, ben Piterarhiftorücrn wohtbefannt. (1220—1254.) Ur-

fprüngliA ber (RiAtung ©ottfricb’S »on ©traßburg angefAloßen, fAreibt er

auf Begehren Äaifer i?onrab’S eine „SßeltAronit", »orerß bie 3e*ten beS

alten leßamentS behanbelitb, fobann bie IßßonfAe OiAtung „SBilhelm »on

Orleans", »eranlaßt burA 935il^clm beS (Eroberers 3U9 «“A Snglanb, ber

leine hnnbert (fahre hinter ipm gurüdlag. ©AtießliA, ßA pon ben litera^

rifAen ©ilnben 311 reinigen, bie er, wie er meint, burA feine Hinneigung 3U

©ottfrieb begangen, wirb bie im (DJittelaltcr »ietgelefene Pegenbe Barlaam

unb Oofaphat gebetet, in wetAer bie Belehrung beS inbifAen ÄönigSfohnS

(fofaphat burA ben Ginßebler Barlaam ergäbt unb ber ©ieg ber ArißtiAen

Pehre über aBe übrigen (Religionen »erlünbet Werben foB.

Born (fahre 1488 an hotte bie ®ew»hnheit, ©otbbienße für frembe

2RäAte 3
U thun, aBe Bewohner beS reAten (RheinuferS »on gelblirA bis

Srcgeng ergriffen, ber PanbßriA, über WelAcn bie Gbten »on GmS perrfA 5

ten, belam ben ©pottnamen „PanbSlneAtSfanb'l". iluA ber Heine Slbet unb

bie OunlerfAoft ber Umgegenb fAtoß ßA ben Gapitainen an, benen eS Weber

an blutigem (Ruhm, noA an Beute fehlte.

©roße (Ramen erwerben ßA, namentliA in $önig (Diayimitian’S italie*

nifAen Kriegen (»on 1508—1517), (facob II. unb (Dlarp (SRarcuS) ©ittiA

»on GmS. Grßerer hotte großen Sintpert an ber Ginnahme SreSciaS bureb

©aßen be ftoip; Pepterer ßegt mit bem Herzog »on (ßeScara in ber ©AlaAt
bei (RomagnonS, in welAcr ber etle Saparb faßt, greift mit feinen aAtgepn

güpnlein ÄiteAten entfAeibenb in bie ©AlaAt »on (ßa»ia ein unb hilft noA

in bemfelben (fahre ben Bauernaufßanb am Sobenfee nieberfAlagen. (Rod>

geigt man bie „HängeeiAen" an ber ©traße naA Pinbau. Gr ßirbt als

öfterreiAifcber Bogt unb Oberßhauptmann ber »orartbergifAcn HerrfAaften
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Sein SoIjn, SBolf SDietridj, tritt in bc8 ©ater« gußßapfen unb 5;ei=

ratljet, ein berühmter donbcttiere nad) italicnifdjcnt 3ul’ämitt geworben,

dlara bon UftebiciS, eine Sdjwefter be« nadjherigen ©apfte« ©iu8 IV. unb
be« gelbhauptmann« 3acof, con ©Rebici«, £>ergog ton URarignano. 3)amit

ift ber ©runb 3U großem ©lang feine« $aufe« gelegt. Au« feiner dhe niit

ber SRebicäerin »erben i^nt gwei Söhne geboren, »eld)e bie Leiter ber SJiac^t

immer höher f)inanfieigen unb, faft gang Italiener geworben, e« biefen in

Sift, SErug unb ©ewaltfamleit bötlig gteicb ttyun.

Seite lernen ta« ÄriegShantwerf unter ihrem Onlel ®er (Sine, teie=

ber ein SDfarp Sittich, »irb, !aum adrtunbgwangig Oa^re alt, darbinal. 9Ja-

türlich ift, jener 3c*t entfpredjenb, baß ©riefterfleib nur SCRaSfe, weltlicher

(Gewinn ta8 3**1» c8 fltft ihm ein reirf>eS ©iStbum gewinnen. 3n donftang

fitst ein alter gelehrter ÜRann, 3J2c<jler, auf bcm bifchöflichen Stuhle, man
giebt ihm ben ehemaligen Cfftcier gmn dcabjutor, worüber er fid) fo grämt,

baff er auf fein Schloff nach 2Weer«6urg gieht unb halb ftirbt. 2J?arp Sittich

wirb ©ifcbof unb finbet in ber Äaffe bie bamalS enorme Summe ton

24,000 ©ulten. ®a baut er ben fchöncn ©alaft ton fpohenem«, ba bie

3eit, auf ber $öhe gu Wohnen, längft toriiber; »eilt aber nicht lange im
©aterlanb. 9Jo<h jung unb unerfahren, fenbet ©tu« IV. feinen lieben Sie»

poten als Legaten « latoro auf ba8 Jrienter doncil. SBieber gum Schwert

greifenb, bänbigt er Aufftänbe in ber SWarf Ancona unb gerftört an einem

Jage halb AScoti, nadtbem er ein gort auf einem 3lbfturge errichten ließ,

ton Welchem au« bie Artillerie bie ©etölferung nieterfchießt. AIS HJtapnti*

lian II. ben 2h*wn befteigt, wirb er tom ©apfi abgefanbt, ihm gu gratuliren,

auf bem 9?eicf;«tage gu Augsburg empfängt er in eigener ©erfon bie Sncefti»

tur. I'a« güllhcrn päpftlidjer ©unft fcheint unerfdjöpflich, er wirb ©roß»
pönitentiar, ©outerneur ton dopranica unb erhält einen iljeil ber conft«=

cirten ©üter ber daraffa, ber übermüthigen Siepoten be« ©apfte«, bie ©iu«
IV. mit Strang unb Schwert ^inridEjten läßt. 3eMcben8 f<h»imntt er in

©olb unb ftirbt im Alter ton gweiuntfcchgig Oahren in Dient, nachbem er

an fieben donclateS theilgcnommen. dr liegt in S. SJiarco Iranftetere in

ber ton ihm geftifteten Äapefle begraben.

3wei uneheliche hinter, bie ihm ton einer fdjönen ©enueferin geboren

waren, hatten ihm tiel gu tljun gemacht. 3)er Sohn, Sichert, ein dapitain

ber päpftlidien ©arte, terurfadjt bur<h dntführung einer tomehmen «Römerin,

3ulia grangipane, großen Scanbai. dine jEodjter, bie Altpea h' e§# im

Sinne jener 3e*t an bie Sdjwefler ber f?cba unb HRutter be8 SDieleager ge*

mal;nenb, ging nach einer unglücklichen Hiebe in'« $lofier.

berühmter noch al« ber Äirdjenfürft Sittich warb fein ©ruber Oacob

$annibal, ber ft<h unter äfarl V. auf afrifanifchem ©oben auSgeichnet. dr
würbe ditil= unb SDiilitairgoutcrneur be8 ÄirchenflaatcS, erhielt ton Äaifer

gerbinanb L im 3ahr 1550 ben 8lei<h«grafenftanb mit Si(j unb Stimme
auf bem DieidcStage, unb Würbe ton Philipp II. wegen ©ehauptung Ant*

»erpen« im üahre 1578 mit ber mailänbifchen ©raffdjaft ©allarate belehnt.

Unmittelbar barauf finben wir ihn mit 2>on 3uan b’Äuftria, bamaligem

£>berbefehl«haber ber Siieberlanbe, in dorrejponbeng, er fchlägt SEBerbcpläts*

in Vorarlberg auf, gieht mit feinem §ähnlein tor iKaftridjt unb wirft bei ber

dinnahme biefer geftttng entfeheibenb mit. Ongwifchen SBitwer geworben —
er War mit Iportenfia ton ©orromeo, ber Schwefter bc8 fpäter h**l*3

gefprcchenen drgbifdjofs Äarl ©orromeo oermält — mit unberi^tigten
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9?e<f?nunvjen, gorberungen an baS ungern feine ©Ruthen jablenbe ©panien
in bet lafdje, roenbet er ftd) na* ßRailanb unb fpäter na cf) 3iom uub girbt

1587 in ber$eimat. ©eine ©ebeine rufjen in ber $farr!ird)e ju §of)enem«.

@8 ig felbfttergänblid), bag bie §errfchaft fold)er ^»albitaliener ton
eingreifenber 2Bir!ung auf’s ?anb mar. Unter fo eifrigen Verfechtern beS

fatholifdjen ©laubenS Würbe bem Vorbringen ber ^Reformation, bie in

nacf)ffer SUbe immer mehr Voten gewann, aufs Snergifdjfte ©chranlen ge»

fefct. UeberbieS ^atte bie ©emohnheit beS ©olbbienfteS fein Vitrgertljum

auffommen laffen, woburch baS fortwäljrenbe 3urüdritcfen ber Eultur

erflärlich-

SRarp ©ittich unb üacob ^annibal hatten Ehren auf Ehren angehäuft

unb auch ben ©egh ju mehren berganben. ©er Valaß ju £obenentS war
prachttofl unb mit Sßerfen beutfdjer unb italienifcher Äung angefiifft.

©rege 2Banbgemälbe fteflten Slbfchnitte ber gamtliengefdßdße ber £>ohen=

emfer bar. 2Ran fah bie Ureltern ber ©rafen auf ber SBanberung ton
§etrnrien nach Stätten, bie Erbauung ber Vege Beuerns burd) Utrich

oon Sm$, bie ©arßeßung ber Kämpfe mit ben SIppenjeßern unb bie neuen

Kämpfe üacob $annibal$. ©aS §au8 hatte feine eigene Vucbbrutfcrei, aus

welcher als erfteS ÜBer! bie Emfer „Shronif" hertorgegangen war. ®er
Viicherfaal hatte ©aufenbe oon 23üd>ern beutfcher, frangiffif^er, italienifcher

unb fpanifdjer ©pracbe aufjuweifen; jur ßRanufcriptenfammlung gehörten

jroei ^ergamentabfchriften bcS iRibelungenlicbeS.

©bmol nun ein gibeicomniig für ben ©lang beS alten ©efdjledjts

hatte Jörgen »ollen, nahm hoch bejfcn Vebeutung Oon ©eneration
3
U ®ene=

ration jletig ab. Einen fftamen hat noch ein britter 2Rarp ©ittich, $anni*

bal’S ©ohn, ber als Eqbifchof ton ©atjburg bie ©chlöffer ßRirtiß unb
jpeßbrunn baut unb baS bortige ©pmnaßum fliftet; ferner ÄaSpar „®raf
ton ^ofjenemS unb ©aßarate", welcher Vabuj unb ©cheflenberg ton feinem

©chwager an fich bringt, bis biefe ^errfdjaßen 1705 an baS £>au$ Finten»

ftein teräugert werben. Von ba beginnt ein grimmiges, fchrecflicheS
:
£>eruu«

ter! ©ie hauStäterlichen Snorbnungen ber Ahnherren finben nur SRißadgung

bei ben entarteten Enfeln. Unglücfliche Ehen gören ben grieben unb becfeit

ben fittlichen Verfall ber Familien auf, baS noch immer groge Vermögen

fmlt bei unftnnigem Hnfwanb mehr unb mehr. ©ie ©antralungen werben

oerfd)teubert unb nach ®ßen c *er SBinben fortgetragen, fein ßunßgegenftaub

bleibt am Orte. Oie Fügungen fommen in bie 2lmbrafer ©ammlung, bie

beiben EobiceS beS 9libelungenliebe8 in bie Cagberg’fche ©ammlung unb

nach SRündjen. 9?ur bie nicht teräugerbaren Sßanbgemälbe erinnern noch

an bie alte 3«t.

Es war 1750, wo ber lefcte ©raf ton $ohenemS, grang Silhelra, als

t l ©eneralmajor in ©raj garb. ©ogleich 30g Oefterreich bie ©raffdjaft

als erlebigteS BRannS- unb ©tammlehen ein. ©eitbem hat ber „@raf"
ober bie „©räßn ton $ohenemS" oft baS üncognito beS ÄaiferS ober ber

ßaiferin auf Reifen gebeeft.

Unb fo geht nun ber fßalag 2Rarp ©ittich'S, ein mächtiges Vierecf ton

tier ©eitenthürmen ganlirt, wie auSgeraubt, auSgeplttubert ba, mit ter»

f(biogenen genßerläben unb f(habhaftem ©adhe. Oie Ornamenti! unb Ve*
malung ber Äußenmauern ig fort, ber Verfaß hat feinen Stempel aflent*

halben aufgeprägt. Oer jepige Vefiger, ©raf 2Balbburg=3e'l, wohnt bem
©djloge gegenüber im VerwalterSljäuSchen. ütn Jüahre 1850 foflten aud>
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bie greifen »erfdjwinben. ©ei tem £>erannaben eine« SonflictS mit ©reugen

»ar her ©alaft als Kaferne »ermenbet »orten. SDian übertünebte alle

SBante.

SDie aDcrle^ten, mehr als fpärlicbctt Riefte ter cinft fo ^oAfcerü^mtcn

^obenemfer Sibliotbcf ftnb — etwa gtoeifyuntert Stummem — im SDtufeum

3U ©regenj aufbewabrt. GS fint faft turdtgebeubS italienifdje unb fpanifc^e

Montane unb SWemoirentüdjer, tie Sacob ^tannibal unb SDiarp Sittich ange*

hört. Saft alle ftnb in ©cf)»ein8leter gebunben, mit bem aufgebrüdten

SBappen beS .fpaujcS, bem fpringenben ©teinbod. SKan^mal ift ber Garti*

nalSbut beigegeben, auch manches SDtonogranim 3acob £>annibal’S ift ju

finten. Cb bie ©ammlung einen bibliograpbifd;cn SBertl; ^at, wage id)

nicht ju beftimnien.

2Bir matten uns nun $u ben beiben alten ©urgen auf ten 2Bcg.

SBiemol fie auf jteci getrennten kuppen liegen, läßt fid> ber ©cfudf terfelben

bequem in einem fJiadjmittag »erbinben. Xic erfte SBegbälfte ift beiben ge*

meinfam. 2)ian gebt turefy ten alten Sljorbogen beS „fpauptplafceS", um*

gebt ten mit Sieben bepflanjten, in ber fpöl;e mit Saub unb Üannettwalb be*

maebfenen Selöoorfprung, ber auf ben SDiarft faft bcängftigcnb nicberblidt,

unb gelangt allmälig an bie lebten £>äufer. 31m beißen ©ommertag ftben

ba tie Stauen im ©chatten irgenb eine# 2)acb»orfpruugS, Oung unb Sllt, in

Gruppen bei ihren ©tidrabmen, jebe mit ber Samburintabel in ber $anb.

Sille Stauen beS ©rcgeiijertoaltcS finb ©tiderinnen, bie ihre Slrbeit an

fdjweiäcr SabrÜctt abliefern.

9?un an SDiüblen unb ©pinncreien uorbei, betten tie SBafferlraft beS

jäb betabfdjießentcn ©adceS gar febr 3U ftatten lommt; unb gar angenehm
Wantelt ft<b’S unter ten fdiattigen, ten 2Beg gang überbacbcnten ©u<bcn
bie ©ergftraße hinan, bis ftdj baS Jbal erweitert unb tie SluSficbt auf einen

pratbtrollen £intergrunb öffnet. SDtäcbtigc ©erge flehen im £>atbfreiS tun

ten Gipfel, tem wir 3uftreben, ihr unterer Slbbang fanftgriine SJiatten,

tarüber emporfteigenb fdivoarjer SBalb, bie Rippen grauer SelS, welchen

fitb bie ©bantafie, beS £>obenemfer SBappenS gcteitfcnb, mit Gemfcn becölfert.

GS ift trabrlitb, als habe aud) bie Statur auf jeber biefer $)öbcn eine ©urg
bauen »ollen— fo ntauergleidj fteigen tie SBänbe empor. 3n ber liefe ten

©lid auf bie Shalcbene — eS läßt fitb taum etwas SJe^öollereS benlen.

©on ba ab fteigt man fa<bt bureb SllmWiefen hinan, bis plöfclidb auf

bent äußerftett SelSrorfprung beS Glopper baS ©djloß erftbeint.

CiefcS SteuemS (audj bie Üannenburg genannt) ift trog feines ruinen*

haften 3nftanbeS tod) noch bewohnt. Slls Kä^lein häuft barin mit 2Beib

nnb Kinfc ein SBaltburg^eil’f^er Däger, febläft int ©tumpfe beS uralten

balb3erßörten SbunnS unt baut feine Kartoffeln in ber ehemaligen Ketnnate.

Glente, halbSbretberiftb baufällige Seilern führen ron ©todwert
3U

©tod — unb welche SluSfidtt hätte man, Wenn bie eDentiden SJtauem nicht

allenthalben ten ©lid behinberten unb ein großes ©ilb in lauter Tleine 3er*

fcbnitten. Cer b(i{jente,
3Wifcben grünen Ufern hinwallenbe Stbein — ber

blaue ©otenfee in nteergleicber SluStchnung — bie Glarner unb Grau*
bünbner Sllpen — eS ift ein glorreicher ©lid, in feiner Slrt einzig.

9?otb fdienten wir einen fDtoment ber balb3erflörten Kapelle, an beren

SBanb tie uralten S^fen — Wol aus tem fünfyebnten Oahrhunbert —
3erbrödeltt — tarnt treten wir ten 2Beg 31» 3

Wcitcn ©urg an.

3« biefer geht’S erft hinab, bann über ein Grat uttb turcfj ten SBalb
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hinan. SDiefe ältere, urfprüngltche 93urg ber $ohenemfer ift »eit granbiofer

al8 feie Jannenburg. 35 ie Sluinen con 9J?auem, I^ürnien unb SBällen fmb
gerabeju rieflg. üJtan erfennt nod) bie SBaffentammem, bie ©äle, bie Äapelle,

bie 3»inger mit ©artenanlagen.

2Bic jebe8 ©djloß h°t aU(h btefeä feine büftere ©efchidjte, feinen alten

^iflorifd^en ©reuel. £>ier f>at Äönig SBil^elm con ©icilien, ber legte ©proffe

be8 nerntannifchen ®önig8ftamm8, geblenbet fein Seben certrauert. G8 ift

nid)t OebcrtnannS ©ad;e, fo ^o^enfiaufenfeft gu fein, wie cO unfere ^rofefforen

cerlangen uub fo fei benn ber ©adjcerhalt furj angebentet. ^jeinridi III.,

be8 8iothbart8 genialer, aber graufamer unb beSpotifdjer ©ohn, machte, wie

aÜbelannt, al8 ©atte Gonftanjen’8, ber einzigen icchter SiegerÖ coit Slpulien,

Slnfprüdje auf beffen Sänber, al8 biefer ohne männliche Sladjlommenfdjaft

flarb. SEancreb, ein unehelicher ©oi)n Stoger’8 (bem großem publicum

minbefteitS au8 ©rabbe’8 ©rauerfpiel belannt), »ar ihm jucorgetomnien unb

hatte fich in Palermo tränen laffen. fpeinrich riiefte cor Sieapel, feine 0e*

malin aber »urbe injtcifdjen con ©orrent, »o fte »eilte, an SEancreb au8»

geliefert, $einridj mußte mit einem halbaufgeriebenen fpecre heimtehren . . .

2lbcr Sancreb hatte bamit nichts ge»oitnen. 68 bilbete fidf eine Partei

für bie gefangene Gonftanje, bie er baher freiwillig »ieber entließ; man
glaubte nicht, baß er ber großen 2J?acf)t be8 ÄaifcrS »erbe »iberftet^en

tonnen. Gr jtarb unb fein unmünbiger ©ohn Stßilhelm unb beffen SDtutter,

Sioger’8 ©emahtin ©ibpHe, tonnten um fo »eniger SErog bieten. Heinrich

tarn, Steapel öffnete ihm bie ’Zijoxt, Palermo »urbe geftiirmt unb geplünbert,

©icilien unterwarf fich, nachbem be8 ÄaiferS großer ©eneral Heinrich con

Palatin in ber ©chlort con Gatania gefiegt hatte, Urptöglich bewilligte

ber $aifer ber unglüdlichen ©ibptle, baß ihr ©ohn be8 töaterS Grbe Secce

unb Sarent behalte. $autn hatte fte fuh barauf hin in feine £>anb gegeben,

al8 er ben feber eigenen ©dfulb unfähigen Ättaben unter bem Söorwanb

einer S3erfch»örung fefhtehmen, blenben unb — entmannen ließ. (26 . $ec.

1194 .) SEie Königin ©ibgUc unb beren SEöchter tarnen in ba8 elfäffifche

filofter Hohenburg, ber unglüdlidje finabe nach $ohenem8. G8 iß tool nur

eine ©age, baß er enttarn unb im ©ebirge al8 Ginftebler »eiterlebte.

©o bie ©efchidfte, »eiche hi« an bie Gpifobe con Gonftanje unb ben

flehten Arthur gemahnt. ©e»iß, bie £>ohenftaufen fmb unfer beutfcheS

Sitanengefchlecht; bejfenungeachtet lehrt ftch an ihnen immer »ieber ein

graufamer, barbarifdjer 3U8 herL
'or

»
ber feine rechte Siebe 3U ihnen auf»

fommen läßt.
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tljontfls Carole.

Sen fttiebrtrf) SUtßauß.

Son ber ©djaar genialer SDfäner, in benen wä^renb ber festen bim»

bert Oafyre bie fdjöpferifdje Ära ft beß fdjottifdjen Solfßtljumß fitft fo glän*

jenb oerförpert Ijat, iß nod) einer am £eben, ber 9feßor ber fdjottifdjen

unb englifdjen ßiteraturrepubli! : ÜE^omaß Sarltjle. (Eröffnet icurbe ber

Zeigen um bie 2Jittte beß ad^etynten 3al)rf)unbertß Bon ®aoib §ume unb

äbam ©mit!), ©egen baß Snbe beß Oafyrfymtbertß folgte
'

9?obert Suruß;

na cfi Surnß tarn SJatter ©cott, nad) ©cott $ettrt) Srougfjam, nad) ©roug»

fyant Ütijomaß ©artete. 2)aß bloße kennen biefer SJJamen genügt, eine fei*

tene ßieitye fetbßßänbiger Sljaraftergeßalten unb toeiter ©ebiete beß geiftigen

©djaßenß oor bie ©eele ju rufen. 2)er ißljilofopl), ber ©cfdjidjtßfdjreiber,

ber ßtationalöfonom, ber tprifdje ®id)ter unb ber epifdje 2Dicf>ter
,
ber 9ieb=

ner unb ber ©taatßmann treten in iJJerfönlidjfeiten oor unß auf, beren Sin»

ßuß biß in bie ©egenwart fortwirft unb beren ©djöpfungen ju einem ©e*
meingut aller gebilbeten Sölfer geworben fmb. äber fo weit biefe Scanner

in latent unb ©inneßart oon einanber abweidjen unb fo unjroeifclljaft ße

im wettern ©inne beß SBortß ©öljne iljrer 3^t Waren, ein 3ug beß fc^ot=

tifdjen Solfßtfyumß iß in Men beutlid) erlemtbar. Mcf) Sarltße fann otjne

biefe $inweifung auf feine fdjottifdje ^erfunft nidß richtig oerßanben unb
gewürbigt werben, ©ie wuselt tief in tym, wie ber fdjottifdje ®ialect,

beßen er ftd), tro(j eineß oicrjigjäfyrigen äufentfyaltß in ßonbon, nie ljat ent»

wohnen fonnen. Unb einfam unb nur ßdj felbß oergleidjbar wie er unter

feinen 3«tgcnoßen in ber jWeiten $ätfte beß neungeljmten Saljrljunbertß ba»

ßet)t, fmbet er einen naturgemäßen ipiafc in ber ©nippe jener großen «Schot-

ten, bie er allein in Ijoljcm älter nod) überlebt.

Sß ftnb je(jt faß jwan^ig Oaljire, feit i<h Sarltße juerß fennen lernte:

— in Italien, auß einer beutfdjen Ueberfefcung feiner „©efdjidjte ber franjö«

ßfdjen 9?eoo(ution", bie mir an einem fjrüijtingßtage in bem bamatß nod) nicht

franjößfdjen 9?ijja 3ufäUig in bie £>anbe lam. Od) erinnere mich nod) feljr

woljl beß bebentenben Sinbrucfß, ben bie ßectüre biefeß SBerleß auf mid) W3

oorbradjte unb mein Ontereße für ben Slutor grünbete ftd) auf biefe wunber*

bare ©djöpfung, bie Meß, waß idj früher über benfelben ©egenßanb gelefen,

in ©djatten fegte. 2)aß ganje SBerf ließ eine Bon ©runb auß eigenartige,

fraftBoÜe ‘Sperfontidjfeit erlennen. Sß war eben fo Biel Bon bem fteuerunb

ber Sfantaße beß ©idjterß (unb eineß ®id)terß in großem ©tile) barin,

alß Bon bem wißenfdjafttidjen ©eiß beß ®efd)td)tfd)rei6erß. Sine fünßle*

rifebe ©eßaltungßfraft, Welche bie Sreigniße unb bie Sljaraftere, in ifjren

großen 3ü0en wie in tyren fleinßen ®etailß mit unoergleidjbarer ßebenbig»

teit in allen Nuancen beß Soßümß unb ber ©timmung ßdjtbar, gegenwär»

tig oor bie ©eele janberte, Wirlte 3ufatnmen mit einem großartigen pljilofo*

pfyifdjen ®enfen, baß ße in ßetem 3ufammenf)ang mit ber ©efdjidjte ber
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3B?clt «nt ber SD?enfd)bcit erfcbeinen lieg, mit einem $umor, ber gu^lcicf>

ßRitgcfübl für fie erwetfte un» über fie emporbob. G« war ni(bt ba« Serf
eine« ©efebiebtsfebreiber« im gewöhnlichen Sinne bc« Sorte; eS mar ba«

Serf eine« bie ©efchichte in ibren etementarifeben unb fittlidjen ßnergien re*

probucirenben @eniu«. Stud) in Stil unb 2tu«brud«weife machte biefe ge*

niate ßigentbümtiebfeit ßd) gettenb. 9?icbt fetten rief fie ben Ginbrud be«

Sunberlicbcn, ®rote«fcn, Stbfonberticben ber»or, fo baß man fte für SDtanier

hätte butten mögen. Oodj wa« fo erfdjien, trat mieber mit fo ungejwunge*

ner Setbftftänbigfeit auf, ßanb in fo naturmüebfigem 3ufammenbang mit

allen anberen ßigenfebaften be« Oarßetler«, baß jener ßinbruef halb bem
Räuber eine« Stil« wiclj, beffen 5Rbb^mu® “nb 2W«tobie unmiberfteblicb fort*

riffen. ©ern hätte ich ßbon bamal« mehr bon biefem mobernen Lanbömann
Sbafefpearc’8, Scott’«, 58t)ron’S, Sbeflep’«, liefen«’ unb SRacaulat)’« erfab*

ren. Ood) meitere Säuberungen burdt Otalien »erjögerten bie ßrfüßung
meine« Sunfcbe«. ßrft at« ich ju ßnbe beffclben üabre« nach Lonbon it6er*

fiebelte, trat ber @ebanfe an ßartpte mir mieber näher, 3d) taö feine Serie.

3d) fudjtc unb fanb ©elegcnbeit, bie Stnßdjten »erfdjiebener engtifeber Greife

über ihn 3U hören. Sie 3U ermarten, rearen biefe 3lnßcbten äußerß getbeitt.

3n ber Obat iß c« »erbättnißmaßig teid)t, ßcb über bie obengenannten LanbS*

teutc ßartpte’«, über $umc, Scott, 33urn« u. 3t. ein Urtbeil ju bilben, mäh*
renb ein einigermaßen umfaffenbe« Urtbeit über ßartpte berbättnißmäßig

febwer iß. Oie ®rünbe braud)t man nicht meit gu fueben. ßartpte iß nicht

nur ein« ber eigenartigften ®enie« unferer 3 C ^** er b°t auch ßine ?b^°f°*
pbie in leinent wiffenßbaftlid) au«gearbeitetcn Spßem bargetegt, fonbern

übertäßt c« bem Lefer, ßd) biefetbe au« feinen b'ßorifcben Serien unb fei*

ntn focialpotiti|cben Setradßungen ju conßruiren. 3tbgefeben baoon, taffen

biefe Serie, fo unjweifelbaft confcqucnt fie au« feiner ganjen fcbriftßetle*

rifdten ßntmieftung berborgingen, eine tReibe bon 'ßbafen erlernten, beren 3“*

fammenbang bem oberßächlidjen Söticfe nid)t fofort ftar iß. Unb mehr al«

ba«: ßartple bat ftcb nicht begnügt, auf bem Soben ber ©efdjidjte ober ber

Specutation ßeben ju bleiben, fonbern feine Stimme mit einem ßmß, einem

geuereifer, einem propbetifeben Schwung unb einer pbilofop^ifd>cn Unab*

bängigleit gegen bie beßebenben 3uftänbe ber gegenmärtigen Seit erhoben,

in ber bie ßrengßen ‘Parteianßdjten ßdj bemäbren unb bie boeb alte ‘Jfar*

teien ohne 3tu«nabme oerurtbeitte. Ser ihn enbticb im Uebrigen gelten ließ,

mochte immerhin über feinen wunberlicben, „unengtifeben" Stil bie 2td)feln

juden. So »erfdiiebene Hnßdjten mir jebod) ju Obren tarnen, mein ßbtieß*

lieber Ginbrud blieb, baß man biefen 2Rann in ßngtanb at« eine geißige

SDiaebt, at« eine ber berüorragenbftcn intctlectueUcn ©eßatten feiner ßpoebe

anerfannte. Unb biefer Ginbrud bat ßd) feitbem, naeb altem miberfpreeben*

ben @erebe über iljn, nur befeftigt. Oer ßinftuß be« „ijJbitofopben »on

öbrlfca" bQ t mit ben Oabren nicht abgenommen. 33on mattd)en jufältigen

(Schladen ber 3£it fldöß, mirlt er geläutert fort, ßleue« freilich ermartet

man »on bem ScchSunbßcbjigjäbrigcn nicht mehr. 2Wit ernftem Sinne »on

früh auf tbätig, bat er feine Lebensarbeit getban unb ßd) ba« ßiedß erwor*

ben, auf feinen mobt»erbienten Lorbeeren ju ruhen. 9tber menn er getegent*

lieb mit noch immer ungebrochener Äraft feine Stimme erbebt, fei e« auch

nur in wenigen 3e^clt e 'nc^ ®riefc«, ber in bie 3£ >,un9en f«nen Seg
finbet, fo taufdß alle Seit mit Gntereße feinen Sorten unb wenige Iitera*

rifche Unternehmungen haben ßcb eine« fo glänjenben ßrfotge« rühmen fön*

Sn €t!cn 1873. I. 13
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ntn, als bie feit gwei Oa^ren erfdjeinenbe 33olfSauSgabe oon Garltjlc’S Ser«

len, bie in oielen Jaufenben »on Gpemplaren in bie weiteften SUolfslreife

cingebrungen ift.

Sei uns in $eutfd>lanb fcheint (Jarltjle weniger belannt, ober boch

weniger nach feinem SBertfye gcroürbigt. «Dennoch berechtigen ihn 3
U einer

fofehen Sürbigung nicht bloS feine genialen Leitungen; cor allen anberen

großen Gnglänbern unfercS OaljrhunbertS barf er auch gang befonbere $ln«

jprüche barauf erheben. 3)er erflc biefer Slnfpriiche grünbet f«h auf fein

SBerbältnijj gu beutfeher Literatur unb beutfdjein ©eifteSlcbcn, für beffen in»

ternationale ©ermittelung unb Slnerlcnnung lein SluSlänber in beiben $c*

miffjl)ären mit gleicher Eingabe unb gleichem Grfolge gewirlt hat wie er.

Ginen gweiten Slnfprudj aber bat CEarlrjIc fich burch feine „©efchichte grieb«

ridt’S bcS @rofjen" erworben, ein Scrl, eben fo auSgcgeidmct burch baS geift»

unb lebenSooUe ©haralterbilb beS grefjen Königs unb feiner 3«it, als burch

ben prophotif<hen ©inn, womit eS bie politifdie SReugcftaltuug 2)eutj<hlanb8

oorauS eerlünbet hat. Garste war eS auch, ber noch tor Burgern, im Spät«

herbft 1870, als nach ber Äataftropbe »on Seban in Gnglanb wie überall

fonft bie öffentlidic üJleinung fidj »on bem ficgreicben «Deutjchlanb bem ge«

jchlagenen granlreich guroenbete, mit bem »ollen ©ewicht feiner Slutorität

auftrat für bie beutfd^c Sadje, unbeirrt wie immer burch baS oerworrenc

©erebe um iljn l;er. Schon als bem fpmpatbifd'fteu Vertreter ber geiftigen

Schöpferlraft unb ber nationalen Siebergeburt unfercS SolteS feilte ihm

baber unfere theilnahmooüe Sympathie entgegeufommen; bo<h unabhängig

baoon forbert auch fein ßharalter unb feine Lebensarbeit eine folche heraus.

Sreilidj wirb er mit feinen charalterifiifchen Gigcuthümliddciteu wol laum je

io heimifch bei uns werben als Shalefpcarc, als Sir Salter Scott, ober als

«DidenS. 9lber alle ernfteren 9laturen müffeit fid) burch feine geniale ©löjje

angegogen fühlen, 3a, baS ©eifteSbilb unferer gährenben Gpodje, bie fich

aus ben gornten unb Slnfdjauungcn eines gerfallcnben ObcalS gu befreien

unb ihr ®afcin nach neuen Obealcn gu geftalteu ftrebt, muß unoollftänbig

bleiben für 3eben, ber cS nicht in bem Spiegel biefer tiefen, ernften, groß-

artigen ^Ph^afahh 1’”* nnb Jiditerfeele betrachtet.

3)er äußere Verlauf »on Garlple’S LcbcnSgefdjichte ift einfach genug.

Sls Scljn eines ‘jJäditcrS am 4. £ecember 1795 in bem 2)orfc Gcclefcdjan

in ber ©raffefcaft SDumfrieS in Siib»Schottlanb geboren, befugte er bie Sdiutc

feines ©eburtSortS, bann feit 180G baS ©tjmuafium ber benachbarten Stabt
Slnnan unb feit 1809 mit ber Slbfcdjt, fid> ebentuell ber thcologifchen Lauf«

bahn gu witmen, bie Unioerfitat Gbinburgh- 9lad^bem er hier bis 1814
ben allgemeinen claffifdjen unb mathematifdjen GurfuS turebgemaebt, erhielt

er eine Slnftellung als Lehrer ber SWathcmati! in 3lnnan unb 1816 eine

ähnliche in Äirfalbp. llnbcfricbigt burch tiefe Shätigteit, aber aud; über

feinen liinftigcn Lebensberuf unfdjliiffigcr als je, lehrte er 1818 nach Sbin*

burgh guriid, wo er nun, mit »ielfachen Stutien befdeäftigt, bis 1821 als

fßrioatlebrer fungirtc. gür bie Laufbahn beS SdjriftftellcrS entfehieb ihn bie

Sefanntfcbaft mit ber neuern beutfdien Literatur unb bcfonberS mit@oethc’S
Serien. Seine erften fdiriftftcllerifdjen Leitungen (biographifdjc Beiträge
gu ©rewfter’S Gbinburgh Gnehclopabic unb eine Ueberfepung »on Lcgenbre’S

©eonietrie) batiren aus bem Oahre 1823. 1824 erfdjien feine Ueberfepuug

Silbelm 2JJeifter’S, 1825 fein Leben Sdjitlcr’S. Seit 1827 war er als

SDlitarbciter an ber Gbinburgh 9fe»iew unb an grager’S 2)iagagin£, feit 1828
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an ber goreign 9?e»iew t^ättg. 3n bcmjelben Oaljre jog er, nachbem er fldj

1827 »erheiratbet, »on Gtinburgh auf ba« Heine abgelegene Panbgut Graigen-

puttocf in 5DiimfrieSfi?ire. ftier wohnte er, eifrig literarifcb befcbäftigt, in

größter 3ur“cfge
3
ogen^ctt bi« 1832. 3 11 ®nbe biefe« 3ahre« fiebelte Gar«

Itjle nnd? Ponbon über, wo er in ber Jitbweftlidien ©orftabt Ghelfea feinen

SEBohnftfc nahm. Unb in philofophifcher Unabhängigfeit blieb er feitbem bi«

auf ben heutigen Sag in feinem alten Haufe in Ghelfea Wonnen, nur ber

felbftgewählten Slrbeit be« Seifte« lebenb. 3U Pocalftubien für feine Sc-

fc^ic^te Gromwell’« unternahm er wäbrenb be« 3ahre« 1844 Reifen bureb

»erfdbiebene Steile Gnglanb« unb Sdjottlanb«. ®a« europaifche geftlanb

betrat er, einen flüchtigen ©efud) in ^ari« im 3aljte 1825 abgerechnet, jutn

erpenmal im 3at)r 1852, um in $eutjdjlanb ©tubien für feine Sefchtchte

griebrich’« be« Srofeen ju machen. Sine 3»eite SReife ju bemfelben 3™ec*e

folgte 1858. ®cn äBinter »on 1866—07 braute Garlple jur ©tärfung

feiner bureb ben plöplichen Job feiner grau erfd)üttcrten Sefunbljeit in Söfen«

tone ju. Superbem machte er öftere galten in feine fdjottifebe Heimat;

unter welchen letzteren bie galjrt im Spril 1866, nadibem bie ©tubenten«

fchaft »on Sbinburgh ihn 3
um Porb*5Rector ber Unioerfität gewählt hatte, bie

merfwürbigjte war. ®ie« 9fcctorat in Gbinburgh war ba« einjige öffentliche

Srat, ju beffen Snnahme er fidf entfdjlofe, fo wie bie 3naugttralrebe, mit ber

er feine Smt«fübrung einweihte, abgefehen »on einigen fpater jn ermahnen»

ben (Surfen »on ©orlefungcn, fein einzige« öffentliche« Suftrctcn al« 9iebnet

bejeidmete.

3n biefen einfachen, biographifchen Nahmen fügt Garlple’« fchriftftelle»

rifche Ihätigfeit ftch ein. 3h~em 3nbalt unb ihrer Gntwidelung nach 3erfdllt

fie in brei Hauptepochen: eine beutfdje, eine frangöftfefee unb eine eng«

iifche, bie in genannter Steüjenfolge bie 3ahre 1823—32, 1832—37 unb

1837— 72 unrfaffen, fo jebedp bafe währenb ber lebten Hälfte ber britten

Gpoche bie erfte ftch gewiffermafeen noch einmal erneuerte, inbem bie ©efchaf*

tigung mit einem beutfehen Segenftanbe ihren Hauptinhalt au«madhte. gür

bie 3ahre, welche tem ©eginn feine« fchrtftfteQerifct>en Söirfen« »orangingen,

unb für ba« ©erftänbnife jeine« Sffiefen« unb feiner Gntwirflung überhaupt

ntufe »or Silent jene« fchon Gingang« fo etitfd)ieben heroorgehobene Srunb*

element im Suge behalten Werben: — feine fdjottifd)e Sbiunft, feine Se=

burt unb Grjiehung in bem claffifchen Panbe be« Ruritani«mu«, inmitten

eine« ©clf«thum«, in bem Seift unb ©ittn ber reformatorifcb*reoolutionä«

ren Gpodje ber cnglifchen Sefdjichte, ber feiten 3ohn Änojr’« unb ©liocr

GromwcU’«, tiefere ©puren hinterlaffen haben unb noch je(jt itnoeränbcrter

fprtbeftehen, al« irgenbwo fonft. G« ich weife nicht mit welchem Srunbe,

eine »erroanbtfdjaftlidje Sbftamittung cerfniipfe Garlple’« gamilie mit ber

be« fefjottifeben Reformator«. Shatfache ift, bafe Gariple’« Gltern nach jenem

©inne geartet waren unb wie mächtig fein eigene« Sufwacbfeti unter fold/en

llmftänben, in einfachen, frugalen ©erbältniffen, in länblicher Giufamfeit bie

2lu«bilbung biefc« naturgegebenen Gljarafter« förberte, ftebt Har in feinen

2Berfen 3U lefen. Sude blieb, fo weit feilte fpatere Gntwicfelung ihn über bie

fcbottifchen Solf«fchranfeu hinauöfübrte, jener ernfte, religiöfe, entbufiaftijdic

<Srunb
3
ug ihm unauSlöfchlicb tief eingepragt. ©0 wenig ©urn« ohne bie

fdiottifchen ©erge, Haibeit unb ©een, ©cott ohne bie fdjottifdjen ©otföfageu

unb Pegenben »erftanben Werben fann, fo wenig Gariple ohne bie Grinne«

rung an ben fcbottijdjen
sJ$uritani«mu«. Sber neben biefem angeborenen Sie«
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mente fee« ©efearren« erfüllen ihn fc^on oon früfeauf ein freier Mittung«*

triefe, ein unwiterftefeliAer Srfenntnißfcrang, ein tiefe«, fpeculatice« ©eburf«

niß felbßßänbigen Oenfen«, feie ifen oor feer ^neefetfefeaft in feer puritanijAen

gormcl bewahrten. 2Bie wenig fein ®Aulunterrid)t , wie wenig feie Unicer*

ßtät«fhtfeien feen nadj allem fpöAften feürftcnten ®eiß bc« Oüngling« fee=

friebigten, feot er er in feem merfwiirbigen ©uAe, worin er feie ©cfdjicfete

feiner inneren Kämpfe nieterlegte, feem „Sartor Resartus" gcfAilfeert. 2Bie

alle großen unb tiefen ©eißer, burtfelcfete er in feem Uefeergang tont ifna»

feen* 3
um 2Jianne«alter eine ©turm= unb Orangperiofee, feie ifen bi« in feen

tiefften ©runb feiner fRatur erfcfeütterte. ©egen fea« ©ebäutc fee« überlie*

ferten ©lauben« liefen fealfe feie erwatfeenfcen 3wt'fel Sturm. Unfähig jwi^

fAen feinem Oenfcn unfe feem religiöfen Oogma eine Uebereinfunft ;u treffen,

entfagte er entliefe wifeerßrebcnb feer tfeeologifcfeen 8aufbafen. äfeer auA feie

weltliche fßfeilofopfeie, welAt ifent als (Srfafe geboten würbe, feer ©feptici«*

mu« unb feie @rfaferung«pbilofopfeie fee« flefcjefenten unb ad^efenten Oafer*

feuntert« genügten feer jungen, feurigen ©eele niefet. ©on feer alten 2Belt

fee« ©laufeen« loSgeriffen, fecA uncermögenfe auf iferen Orümmern eine neue

3U gehalten, gliA er lange einem ©AiffferüAigcn, feer mitten im jlürmifAen

ttWccre feergeben« naA ?anb fuAt. 2L*a« ifen au« feiner feeqweiflungöoollen

3erriffenfeeit rettete unb feen erlöfenfecn ßntfAluß, ßA tcr freien Arbeit fee«

geiftigen ©Aaffcn« ju wifemen, in ifem entjünbete, war fein ©elanntwerben

mit feen ©Aöpfungen feer großen Oufeter unb Genfer unferer beutfAen,

clafßfdjcn fiteraturepoAe. On feer ntenfAliA ßfeönen ©eiße«welt, WelAe

tiefe ©Aöpfungen offenbarten, gingen ifem neue Oteale auf, WelAe feie »er»

lorenen erfefeten; unb ba« ©emtifeen, ßA mit iferem ©eiß
3
U erfüllen, ifere

©Aäfee feinen ?anb«lcuten gugängltdfe 3
U maAen, feilfecte

3ugleüfe feen Slitfang

feiner fcferiftftellerifAen ßaufbafen unb ta« feelefecnfee 'JJrincip jener erften

©feafe feerfelfeen, feie iA al« feie beutf

A

c bejeiAnete. •

©on feen S^cugnißen tiefer teutfAen Spodie würben bereit« feie lieber»

fefeung feon ©oetfee’« „SBitfeelm ©feißer" unb fea« „Life of Schiller" erwüfent.

1827 folgten unter feem litel „German Romance" feicr ©änbe Ueberfefeung

au« ©oetfee, Oean “Paul, lied, SDlufäu« unb §offmann; 1828—32 eine

ßieifee »oqügliAer ©citräge 3U feer Sbinburgfe ßfefeiew unb feer goreign fRe»

feiew, über ©oetfee, ©Ailler, Oean ©aul, ßfoeati«, 3aA flria« Süerner, Oo*
bann ©ottlob £>efene, feie neueren teutfAen Oramatifer, feie ©efAiAtr unb

3uftänfee feer beutfdien Literatur im SlUgemeincn, feie tiefer in feen ©eift fee«

teutfAen SDenfen« unb OiAten« cinferangen unfe naAfealtiger 3
ur ©eförfcermtg

eine« »erßäntnißfeollen ©tubium« feer teutfAen Literatur wirlten al« SlOe«,

wa« bi« feafein naA berfelben SRüfetung in (Snglanb gefArieben war efeer

feitbem gefArieben iß. lleberfeaupt muffen biefe Arbeiten ßarlfelc’« an ©eift,

$raft, güOe unfe Originalität noA jept feen wertfefeoUften tritifAcn ©ei«

trägen
3
ur ©efAiAte feer teutfAen Literatur

3uge3 äfelt werben. Huf ifen per*

fönliA übten cor 9111cm ferei ßliänner eine tiefgefeente SEßirfung au«: Oean
©aul, giAte unb ©oetfee. On Oean ©aul feffelte ifen feer unentliAe 3?ciA*

tfeum fee« biAterifAen ^sumor«, in giAte feie Otealpfeilofopfeie unb fea« ßtt«

liAe in ©oetfee feie Harmonie ber in ßA »ollenfeeten ntenfAliA fAö»
nett ^erfönliAfeit. Oie größte ©ewunfeerung empfanb er für ©oetfee; aber

giAte ui fe Oean ©aul ftanben feinem eigenen SBcfen näfeer unb ein ßarfet

9lnllang t>on ©eiben feallt fcurA fein ga^e« fpätere« 2Birfen wieber. RiAt
feer 9tn!lang ber 8femini«cen|, aber ber Slnflang feer geiftigen ©erwanfct»
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fcbaft. Oene beutfeben Ginflüffe geitigten bie ©eifteSfräfte, bie in ihm felbfi

nad) freier Gntwirfelung rangen. 2öenn j$i<bte eine mächtige Änjie^ung auf

ihn auSubte, }o war eS, »eit er wie biefer berufen mar, bern tebenben ©e»

fdjlecbt jürnenb bie ©runbjüge beS gcgenroärtigen 3e*toltcr$ oorjubalten,

ihm als ibeefler Genfor unb ©ropbet ma^nenb in'S ©ewiffen ju rebcn.

SfiJenn Oean ©aut ihn Einriß, fo gejdjab eS, »eit bem ©enie beS großen

beutfeben ^)unioriften in ihm felbft eine naturwücbfige, ftumoriftifc^e Gmpßn»
bung cntfpracb, bie ihm fein ganzes geben ^infcurd^ treu geblieben ifl Ue*

brigcnS muffen bebeutenbe ?lbgügc gemacht »erben, »enn man Garlple als

einen englifdjen 3ean ©aul begeidmet.

Sr »ar auS berberm ©toffe geraffen, als ber ©erfaffer beS $e8*

peruS; fein ©eift »ar bei allem ObealiSmuS in b®berm 2Jiaße bem wirf«

lieben geben unb ber ©efdjidjte gugewanbt, feinem Junior enbticb ftanb mehr
eine tiefe, banteSfe ©iclancbolie jur ©eite, als bie überfcbwänglicbe ©enti-

mcntalität feines beutfeben ©orgängerS. 9?icbtGbefto»eniger waren jene

beutfdicn Ginflüffe auf ihn groß unb unjmcifelbaft. ©o erflärte auch fein

eigentümlich unenglifdjer ©til fid) ohne Jroge 3»m 2bc'l aus bem Ginßuß

Oean ©aul’S, »dbrenb bie ©attung beS ©JerfeS, Worin er, am Senbepunlt

jweier gcbenSepoeben, feine ber tJid^te’fdjen Obealpbilofopbte oerwanbte pbi-'

lofopbifdje SBeltanftcbt am umfaffenbften entwicfelte, ber „©artor SRefartuS",

unoerfennbar auf Oean ©aul’fcbc ©orbilber ^innaeift. ?IIS gemeinjam anre-

genbe unb befeuernbe ©Jirfung feiner ©efanntjebaft mit unferer beutf(ben

Literatur unb ©bil°f°P^e mu6 entließ ber lebenSoolle ßinbrud ber oöllig

unconoentionellen, in ebler Unabbängigfeit nur ben ^öc^ften Ontereffen ber

SDfenftbb^it geweihten ßbaraftergröße unferer großen Siebter unb Seitfer

beroorgeboben werben, ßingeengt oon einer SBelt ber gormeln unb ber

Obferoan$en, ber eS in allen geiftigen Singen cor SlUetn um bie heilig*

baltung ber berrftßenben ©itte, um bie Slnpaffnng an baS hergebrachte gu

tbun »ar, fühlte er fi<b befreit unb beflügelt bureb eine ©enoffenfebaft oer*

»anbter ©eifier, bie nur eine ©brfurebt fannten : bie ßbrfurcbt oor bem
©Jahren, bem ©uten unb bem ©cbönen. ßiner oon biefer ©enoffenfebaft

»eilte bamatS noch unter ben gebenben, ©oetbe — unb bie Grinnerung an

ben ©erfebr Garlptc’S mit biefem ältoater unferer giteratur barf auch einer

fo gebrangten SarfleÜung wie ber gegenwärtigen nicht fehlen. ÜBir mttffen

biefeS ©erfebrS um fo mehr gebenfen, als ©oetbe bemfetben in bem über

auswärtige giteratur bonbelnben ©anbe feiner naebgetaffenen ©driften fein

unwürbigcS Senfmat gefegt bot- älngefnüpft würbe er oon Garlple bur^

bie ©enbung feiner Ueberfebung 2Bilbelm ÜDleifter’S unb feines „Life of

Schiller" (1825). ©oetbe erwieberte bnreb ein freunblidieS ©^reiben unb

eine »oblwoüenbe ©efpreebung beS letztgenannten SßerfeS; unb fo entfpann

ficb ein ©riefwecbfel, ber bis gu ©oetbe’S Sobe fortbauerte. Slucb bie oier

©änte „German Romance" würben oon ©oetbe rilbmcnb erwähnt. Om Oabre

1 830 erfebien eine beutfebe Ucberfetjung beS „Life of Schiller" mit einem ©or=

Wort oon ©oetbe, worin biefer ©eranlaffung nahm, feine Obeen über ©Jelt»

literatur auSgufpredbeit unb einen ©rief Garlple’S mittbeilte, ber über bie

Sabre feines gebend in ber Ginfamfeit oon ßraigenputtoef ein eben fo an»

giebenbeS als ^iftorifch intercffanteS 3eugniß oblegt, ©olcbe ©egiebnngen

mußten ben beutfeben ©tubien Garlple’S neue äBeibe unb ©cbwuug oer»

leiben, ©ie bilben jugleidj eine ber erfreulichen Gpifoben in ber neuern

©efebiebte beS internationalen SbeenoerfebrS unb bflÖen jene einleitende
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Spucke in QEarlple’« fchriftfieflerifcper I^atigfeit mit einem warmen, ntenfcp»

lief) fdiönen Pichte auf.

3)iefe Crpocpe bauerte, wie fepon bemerft, bi« jum Oapre 1832, fcploß

alfo ab mit bem lobe ©oethe’S. ©cbon Dorper Ijatte e« nicht an 3e ' £ben

gefehlt, baß ba« SBanbeln in ben 'Jkltnenpainen per Obealwelt ben jebot*

tifepen Üutor nicht auf immer beliebigen werbe. 2)a8 ©erüufcp be« Peben«,

ba« IRoflen ber Begebenheiten brang in feine Ginfamfeit hinüber unb er

war nicht ber SDlann, ihre jforberungett abjuroeifen. sjfocp ehe bie franjöfifdje

Oulireoolution bie ftagnirenbe ©ejcpicbte Guropa« in frifchen ftluß bradjte,

hatte er feine ©ebanfeu über bie ffieltlage in bem tieffinnigen <5ffa»j

„3eid)en ber3«t" in ber Gbinburgp SReoiew auegefproepen. 1831 behanbelte

er baffelbe Thema in bem Gffap „Gborafteriftifcn" unb ber ebenfalls 1831 oer»

faßte „Sartor SRefartuS" fdjließt mit ber Nachricht oon bem Üuöbrechen ber

fReoolution unb ber übreifc be« gelben, ‘fJrofeffor Teufeläbrödp, nach IJari«.

Befanntlicp begann um biejelbe 3«t auch in Gnglanb bie große SRefortnbe*

wegung, beren SRacpwirfungen bi« auf ben heutigen lag fortbauern. £a«
3ufammentreffen biefer bebeutungdoollen Begebenheiten befthleunigte oermutp*

lieh benübfcpluß ber erften, eben gejehilberten Bpafe in Garlple’« üutorleben unb

ben beginn einer neuen. ®ie ibealen beutfehen lirruugenjdjajten blieben ihm al«

unoeräußerliche« Befiptpum
;
aber feiue Üufmcrfjamfeit wanbte fich feitbem

oon ber Literatur ab, ben großen fragen ber 3eit unb ber ©efepiepte ju.

$aß e« eben um biefe 3 e * 4 war, «1$ er oon Graigenputtocf nach Bonbon

iiberfiebelte, au« ber Ginfamfeit in bie üBeltftabt, würbe bereit« erwähnt.

Och nannte biefe jroeite bie Oahre 1832—37 umfaffenbe G^mpe, bie fr an«

jöftfepe, weil fie faft auSfipließlicp oon ©tubien über bie franjöfifche @e*

jcpichte erfüllt war unb ihren Ipöpepunft erreichte in bem großen SSJerfe über bie

franjöfifche SReeolution. SDer ganje ruheloje 3uflanb ber ©egenwart, bie

«nar<hifch«reoolutionäre 3cr
f
ct?ung, in weldier Garlple ba« 3e ifa lter &e’

griffen fah, erllärte fiep ihm al« notpwenbige iRacpwirhtng jener gewaltigen

Jfataftroppe bc« achtjehnten Oahrhunbert«; unb biefer Ä'ataftropbe in ihren

Urfachen nachjufpüren, fie in ihrer meltgefcbichtlidben Bebeutung ju erfaffen

unb barjuftellen, fchien ihm feine naepfte Lebensaufgabe, ©eine popen Sin*

fprüche an bie ©efcbicptjipreibung, al« bie abäquate 2)arfteUung ber wirf*

lieben Greigniffe be« SDlenfchenleben«, fe(jte er noch 1832 in ben ürtifeln

„lieber Biographie" unb „Bo«wclTs Peben Oohnfon’8" audeinanber. 1833
erjehienen, al« unmittelbare Borarbeiten ju ber „©ejehiepte ber SRcoolution",

in ber Gbinburgp Sfeoiew bie mcifterhaften ürtifel über £iberot unb Gaglio*

ftro, fpäter bie eben fo oorjüglidjen SRonograppien über Boltaire, äRira*

beau unb bie $al«banbgefcpitbte. 3>a« Oapr 1837 brachte in brei Bdnben
ba« £)auptwerf: „The French Revolution. A History. By Thomas Car-

lyle." G« war ba« erfte üJial, baß Gatlple fich al« üutor nannte unb biefe

erfte große feifiung errang ipm fofort einen nationalen SRuf. 3Ba« er ba«

mit geleiftet, put« tep oben eerfuept ju fagen. Jpier muß pinjugefügt wer»

ben, wa« er felbfl über bie fd)ließlicpe Bebeutung ber franjofijdjen SReoolu*

tion für bie ÜRenfcppcit baepte. Bon ihrer piftorijepen 97oti,wenbigfeit, iprer

welterfcpütternben Gonfequenj unb Gnergie lonnte Wienianb tiefer burep*

brungen fein, al« er. 2)er ppilojoppiftpe iRabicaliSmu«, womit er fiep in bie*

fern ©iune au«fpracp, entrüftete feine conjeroatioen f?anb«leute eben fo fepr,

al« feine glänjenbe $arfteUung fie pinriß. 'über anbererfeit« gehörte er fei*

neSweg« ju SDenen, bie in bem ©iege ber SReoolution bie ibeale ipöpe, ba«
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lebte wünfdjengwerthe {Refultat beg Äampfeg jwifdfen menfchlicher tjrei^eit

unb Äned)tid>aft priefen. Ob« ©röße lag für ihn in ber iRemefig, bie mit

rrbarmungglofer $anb tag Serrottete, bag §albe, bag Unwahre, bie tobten

gormeln ber Sergangenljeit jerflörte in bem ©ewitterfturm, ber bie fernere,

bunftgetrübte Atmofphäre bcg Oahrljunbertg reinigte. ®od> fyöfyer aig biefe

jerftörenben ©ercalten galt iljnt bie Schöpfung eineg neuen, harmonifchen

3uftanbeg ber ®inge, welche bie fReoolution nicht eoübrachte. ®ag gah*

renbe Ehaog ber alten 3e > { war ju fchroffen, gewaltigen ßontraften augein*

antergeriffen; aber ber reoolutionäre 3c it8°*t oerfchiang feine Äiuber; bag

große Problem, aug ben wilben Elementen einen $ogmog ber greiheit unb

beg menfchenwürbigen üebeng ju crfdjaffen, blieb ungelöft. 3n biefern anar«

chifcheit 3Tt> *^‘l>cn3u ftanb gwifchen bem unoermeitlidjen 3er faH einer alten

unb bem Aufbau einer neuen 2Belt fah er nun bag gegenwärtige ©efchlecht

haltlog fchwanfen, ohne bie Stille beg frühem ©taubeng, ber mehr unb

mehr ju einem finnlofen gormelwefen berabgefunfen, ohne bie greubigfeit

eineg neuen ©laubeng, ber noch nicht geboren war. Seiner SReinung nadi

lonnte tiefcg ßwifdjenreicb noch lange bauern, oiefleicht noch Oahrhunbertc;

unb tag Unglüd ber gegenwärtigen SRenjdjbeit, bag eine ber $lage werthe

f'ebnigelenb lag für ihn in tiefer Anarchie, tiefer ©ebrochenheit, biefer ©lau*

benglofigleit, bie eerworreit fcbtoanfte gmifdjen Unglauben unb ^cudjclei,

Pflicht unb iReigung, Sittlichfeit unb Sitte, bie Weber
3
U gehorchen oerftanb

noch ju befehlen, bie bag febcn in ber Selbftfud)t, in bem Alltäglichen, 9?e*

fpcctabeln, hergebrachten, bem refoluten ?eben in bem ABabrcn, ©uten unb

Schönen »objog. ®iefe Anarchie 3U befämpfen, in tiefem täufchenben Orr*

lid'tgtonj bie flamme beg 3bealg t>od) ju halten, in ber jerfaüenben bie

Werbente Seit ju »erfüllten, fcijicn ihm bor Allem ber 93cruf beg ®enferg.

gür bie ortnenbe ©eßaltung ber chaotifchen menfdjlichen 3nftänbe feinte er

tag Srfcbeinen großer heroifcher herrfchcr herbei.

Earlpte’g ganjc fpätere Jhätigfeit hebt fich oon biefern großen gefchichtg*

pbilofophifchen Ipintcrgrunb ab unb fann nur im ^inbticf barauf oerftanten

werben. ®ie ©efchichte ber „frangöfifcheu 9fe»olution" war für ihn Feine

blog wiffenfchaftliche Arbeit gewefen, fonbern ein Sßerf ber Üeberjcugung,

ein Act ber Erfenntuiß unb ganj naturgemäß griff er, nachbem er fte nod*

entet, feinen nächften ©egenftanb aug bem unmittelbaren £eben ber ©egen*

wart heraug. ®er „©efdjichte ber franjöfifchcn SReoolution" folgte 1839 tag

Sud) über ben Shartigmug. Er behanbelte in bcmfelben ®ag, wag man
bie fociale grage nennt, mit einer ABärme ber Sympathie unb einer liefe

ber Einfuht, bie eben fo febr bem $er$en alg bem ©eift beg Socialpljilofo*

phen jur Ehre gereichte. ®ie gäl;renbe Koth ber ÜRaffen war ihm eing ber

furchtbaren Symptome ber herrfchenben Anarchie unb ber wilbe Auffchrei

ihrer Empörung in bem ßbariiömug erwedte ein oerftäntnißuoüeg Echo in

feiner Seele. ABag er beflagte, war, baß eg tiefen ÜRaffen an wahren gül;*

rem fehlte, baß bie herrfchenben f02äd>te, befangen in bem trägen Laisscz-

faire beg Eonjiitutionaligmug, fich feiner SReinung nad) oöüig unfähig

jeigten, eine große nationale h'ebengfrage ju oerftehen. ®ie E barte war

ihm 'Rebenfache. An ihrer SRealifirung ober an bet irgenb eineg fo*

cialißifchen Spftemg lag ihm eben fo wenig, alg an ber beftehenben paria*

mentarijehen Regierung. ABorauf eg ihm anfam, war tag practijdje $an*
beln im Einflang mit ben SRaturgefehen, bie Leitung ber Unwiffenben burch

bie Seifen, bie ©eltenbmaehung ber SIRacht, welche Red}! fei. Seine Anficht
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über tiefen lepten ^unft fe^te er in bem „
sJRa<ht unb Stecht" betitelten be*

rühmten Gapitel feines SucbS auäeinanber. Gö war eine feiner practifchen

®runblehren, eine ber oielbeftrittenften unb 3
U bcftreitenben, bie er hier ju*

erft mit fpftematifcber Gonfequen3
»ortrug. ®enn jweifcbneibig unb flefa^r-»

lid>, wie tiefe 8ehre oon ber Ginheit ber ÜJcacht unb beS StechtS jdjon in

bem gefcbichtSpbilofophifdKn Sinne gelten muß, bentgemäß taS SBirfliche

»ernünftig ift, ift fie bieS hoppelt in bem Sinne, in bem Garlple fie geltenb

machte: ju ©unften einer genialen ®ictatur über baS Seftchenbe, einer heroi*

fdjen ^erfönlitbfeit, welche bie 3lnard)ie bänbigt unb mit SJtacht ta$ Siedete

tbut. $cine feiner 2)octrincn bat baber mehr Singriffe erfahren unb feine

bebarf, wenn man ihre 2)ered;tigung ^ugeftebt, einer forgfältigern Scjchrän*

fung. Sie bejeidjnet einen ber fritifchen Söenbepunfte, wo bie Gjtveme ted

philofoppifdjen StabicaliSmuS unb ber STIjcovic von bem göttlichen 9ted>t ber

Könige einanber berühren. UebrigenS war baS Grfdjeinen eine« foldjcn

genialen 3)ictator8 aud) mehr, als Garlple »on unfercr niocllircnbcn 3 e it

ju hoffen wagte. On feiner Slbwefenbeit unb wie bie $inge finb, empfahl

er besijalb (ein Stath, teffen SEBeiSheit fi<h mehr unb mehr bewährt hat) als

bie einzigen grünblauen SRittel jur Ueberwintung beS SauperiSmuS: allge*

meine Grjiebung unb Äuömanberung.

2)er Schrift über ben GhartiSniuS folgte 1840 bas Such über „fperoen
unb Jßteroenoerehrung." Schon einige Oaljre corher hatte Garlple

angefangen, in Konten öffentliche Sorlcfungen ju halten: guerft 1837 über

beutjehe Literatur, bann 1838 über bie ©efchichte ber europäifchen Gultur,

1839 über bie SReeolutionen beS neuern Guropa. ®en testen , 1840 ge;

haltenen GurfuS oeröffentlicpte er in bem genannten SBcrte. iDaffelbe fcfaloß

fid) in feinem ©runbgebanfen unmittelbar an bie Schrift über ben ßpartiS*

muS an. 25enn fein 3®et* >®ar bie $arflellung beS £>clbcnthumS in ber

©efchichte, bie SluSführung ber Obee: baß gortfdmtt, Stacht, ©lücf unb Gr*

lenntniß ber Sienfcbbcit wcfcntlich bebingt werten turch tic großen heroifdjen

Serfönlichleiten, bie con Gpodje ju Gpodjc als ^riefter, '4?rcp>hcteu *
J'i'hter,

Sh^ofophen unb Könige auf allen 8ebenSgcbieten taS Goangeliun*. unb bie

Scrnunft ihrer 3*>t offenbaren unb baß bie wahre, ihr taucrnteS ©lücf be*

grünbenbe, practifche Steligion ber Stenjchheit ju fuihen unb 31t finben fei in

Per Verehrung unb Nachfolge tiefer J^eroen. 35ie wefcntlich funthetifch ge*

baitene, unpolemifche Gntwidelung tiefer heroifebeu ©cfdjichtspbilojophie ent*

faltete bie fchönfien Gigenfcbaften »on Garlple’S ©eniuS unb taS Sud? über

bie $>eroenoerebrung gehört noch je(jt
3
U feinen cielgelefcnften, populärften

SBerfen. On ber Iljat hatte er bamit ben ©runbton feines 2)cnfenS ange*

fd)lagen. £em StamiuonSbienft unb bem SiaterialiSmuS, ber fühlen Sßclt*

ilugheit unb bem mechanifchen Siafchinenwefen, bem StepticiSmuS unb ber

3erriffcnheit ber ©egenwart bie Slnfdjauung heroijdjer, itealer ©röße ent*

gegc^uftellen, gebot ihm eben fo fehr eine unwiterftehliche, innere Sioth*

wenbigfeit, als bie tiefe Ucbe^eugung Per Grfenntniß. Son ber Serfünbung

beS ^teroifchcn in einer unheroifdjen 3e*t hoffte er baS einige $cil: in ihr

fanb er feine SDiiffton. Unb eintringlidjcr hätte tiefe heroijehe Sh^°ih^e

nicht »erfüntet werben fönnen als »on ihm, bem ernften ißuritancrgcift, ber

turch bie Schule ber beutfeben Obealphilofophie unb ber fran3Öfcfchcn Sieco*

lution hinburdjgegangen war. Gine reiche SBclterfahrung, ein fräftiger $>u*

uior ftanb feinem ibealen 3)enfen
3
ur Seite, ©leich empfänglich für bie

Schönheit unb für tic fittlicbe ©röße beS ObealS, oerförperte er beibe in
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einer Sprache, bie fprichwörtlicbe Äörnigleit mit bidjterifchem Schwung unb

V^itofoptjifeber Üiefe verbanb. 2Biberfprudj fonnte nur bie fchon oben angc

beutete Jenbenj einer unmittelbaren practifchen änwenbung biefer heroifdjen

'|$tjilofop h‘e QU
f
bie J?öfung ber SBirren ber ©egenwart erregen, baS Merlan»

gen nach $eui, WaS ich eine geniale 35ictatur nannte. Siach biefer ©eite er*

leibet baS oben in $infid?t auf ben (S^artiSmud ©efagte auch gier änwen*
bung. 25eitn biefe Ijeroifcbe ‘^bilofo^ie wirb einer bebeutungSoollen 3:^at*

fache nicht gerecht: baff nämlich unfer reoolutionäreS 3 citofter f«h ber ©e=

fahren unb 2)längel einer genialen ®ictatur bewußt geworben ift, unb, fo

wenig bie ftäfyigfeit, heroifdje ©röge 3U bewunbern, auch in igm erlogen ift,

mit SRccfet weniger von ber unbejehränften ^pcrrfd?aft einjelner 2)länncr er»

wartet, als von ber aUmäligen SluSbreitung unb 33erwirflid)ung humaner

‘fkincipicn, ber felbfttbätigen fjrei^eit ber Nationen. 3)er 2öeg ju biefent

3iel ift ein langer, aber er fdjeint unoermeiblich — ein 2Beg, welcher burdi

bie Leitung genialer gührer wol erhellt unb öcrfürjt, aber nid>t umgangen

werben fann. 3>ie £>eroen fterben, bie 2)tenfchheit bleibt unb ^ötjer als tie

SSerfünter her 9iaturgefege gegen biefe ©efege felbft, beren bauernbe $err*

fc^aft am Gnbe nur tie felbftänbige Arbeit ber Grfenntnig unb bie freie

gemeinfame Uebnng ber i?räfte begrüntet.

2)ag übrigens Garlgle, trog feines £>eroencultuS, ben angebeuteten @e*

fuhtspunft nicht aus ben äugen verlor, bewies feine näcgfte Schrift, bie

brei 3agre fpater (1843) unter betn Üitel „Pust and Present" (Sergangengcit

unb ©egenwart) erjdjien. 2)1an bat bieS SlBerf nicht mit Unrecht ein (Scan*

gelium ber ärbeit genannt unb als foldjeS, als verfögnenbe Grgänjuitg oon

Garltjle’S ^eroeuevangeliSmuS, ift eS vor Slllem ber Beachtung wertb- Se*

ginnenb mit einer romantifchen fflucgt uuS ber ©egenwart, in ber älleS als

fcglecgt, unctel, gemein, jerfatlen, rath* unb tbatloS gefchilbert wirb, in bie

mittelalterliche Vergangenheit, aus ber bie tichterifche
,

t|3^antafie beS ®cfcbid)ts»

fchrciberS taS SBilb eines tbatfräftigen, felbftbewugten, glaubenSftarfen ©e*

fcblecbtS gervorgaubert, fcgliegt biefe bisgarmonifdje parallele mit einer ©elig*

preifung ber Arbeit, ber fclbftgewäglten ober ber fchidfalgegebenen, bie, wenn

fie nur aufrichtig getban werbe, allerorten unb ju allen 3c > tcn bie ÜJligllänge

beS SebenS oerföbnt. gürwagr (taS ift ber legte Schlug feines ®enfenS),

eS giebt nur ein Ungeheuer in ber SBclt, ben trägen, tbatlofen 2)lann. Gin

ewiger ätcl wohnt aücr Arbeit inne unb felig, wer ilrbeit gefunben — er

forbere leine antere ©eligfeit! ®er SJienfcg bebarf feiner neuen ^Religion,

noch ift es wabrfd)einlicb, bag er fte erhalten wirb. $ie eingige wahre 8itur*

gie ift bie beS ÖebctS ber ärbeit. „3a, grog ift eS, bie einzige, wahre

©röge, ein ©tücfcgen ber ©cgöpfung etwas fruchtbar ju machen, ein paar

SDlcnfchengergen etwas weifer, männlicher, glüdlichcr ju machen — ein 2Bert

für einen ©ott!" — 2llS ergänjenbe ^Betrachtung ju bent Gapitel über 2Kad;t

unb Siecht barf bieS Gvangelium ber Slrbeit nicht vergeffen werben, wenn man
ber ‘^^ilofop^tc Garlgle’S gerecht werben will. Gin »erwanbter ©ebanlen»

gang führte ihn ton ber Vewunbcrung beS grogen, offenbaren, welterfchüt*

ternten Heroismus $u ber ©eligpreifung beS füllen verborgenen Heroismus

auSbaucrnber Arbeit, ©rog, herrlich, veregruitgSwürbig ift ihm ber Jperos,

ber bie Öefchide einer 2Belt aufregt unb geftaltct; aber veregrungöwürbig

unb glüdlidj ju preifen ift auch ber unbefannte 2Jiann, ber bie 3Belt in

feinem Onnern voUcnbet unb muthig tämpfenb unb entfagenb fein ©anblorn
gu bem grogen Söau ber Gwigleiten beiträgt.
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So IeB^aft anregenb unb befrucbtenb jeboch bie erwähnten Schriften

»irften, ba« größt« Ser? biefcr englifeben Cpocbe in Garlijle’« Laufbahn

war ungweifelbaft {«in« ®ejdud)te ber englifeben SReoolution, bie fritifcb unb

biftorifcb eriäuternbe 8u«gabe ber „©riefe unb 9?eben £)Uoer Grom*
well’«" (1845). Sin««, wa« ton ber genialen ©rößeber „©efdjicbte ber fran*

jöfifeben ^Resolution" gefagt würbe, finbet im Ijöcfoften Sinne auf bie« gewaltige

Ser? Slnwenbung 6« ift wie jene feine bie« gejdjicfytlicbe Grjäblung, fon»

bern eine feböpferifebe SReprobuction ber ©ergangenbeit. -Reben bem mobernen

©idjter unb j)enfer tritt fyier ber Schotte Garlple, ber 9ia<b?omme ber

alten ©uritaner, in feiner gangen gerben Gbaraftergrößc bcn>or. 6« ift, al«

fühle er ftd> in biefer ®ef<bid)te auf feinem urbeimijdjen ©ebiet unb er macht

cud) ben 8cfcr beimijd) barin, wie in einer lebenbigen ©cgcnioart. Seiner

‘llnficbt nach war ba« 3 e >tn^cr Gremtteü’« unb ber englijdien ^Resolution

bie le^te beroifdje ®efd)id>t«epod)e unb wenigften« ba« Slnbenfen an fie gu

retten, ehe fie gang unter ber „8awine mcnfd'lidjcr Stupibität" in ©ergeffen*

beit oerfinfe, fdiicn ibm jeber Slnfirengung wiirbig. $aß biefe Gieren*

rettung ibm gelungen, wirb allgemein gugejtanben. 81$ Obeal, baö gab er

fetbft gu, gehörte ber ©uritani«mu« unwibcrruflicb ber ©ergeffenbeit an;

bod) wenn er ben glauben$ftarfcn Sinn jener fRepublifaner, bie gwedgemäße,

ftege«gewiffe Herrjcbajt eine« SRegenten wie Gromwell mit bem anardgijeben

Ireiben ber ©egenwart oerglicb, tonnte er nicht umbin, ihren $eroi«mu3 gu

preijen unb gu benetten, ihren Untergang gu beftagen.

Garlple finbet bentnacb feine Obeale, obgleich fre bie Hoffnung auf bie

3u!unft nicht au«fcbtießen, wefentlicb in ber ©ergangenbeit unb injofern

jebtießt er (ich ben neueren SRemantifern an. Stad; ©cift unb Onbalt unb in

feinem ©erbaltniß gu bem Obeal ift unb bleibt er bagegen wefenttieb ton

jenen terfebieben. 2)er geubaliömn« ift ihm eine untergegangene Seit unb

fein Heilmittel für bie Reiben ber ©egenwart ift nicht bie Grneuernng ber

Sergangenbeit
,

fonbern bie humane Arbeit. 9fid)tflbeftowenigcr tann er

bem allgemeinen Sorwurf gegen bie iRomantifer, baß fie bie ©egenwart über

©ebilbr gegen bie ©ergangenbeit berabjeben, nicht entgehen. 2)ie Klagen

über bie Seblecbtiglcit ber ©egenwart finb fo alt al« bie Seit; fee würben

gu allen unb auch »on benjenigen ©efcbledjtern erhoben, welche bie

gefebicbtliehe gerne gegenwärtig in eine iteale ©ergangenbeit jurüdeerfetft

bat. Seine bitterften unb irbarmung«loieften Angriffe auf bie ©egenwart
fammelte Garste wie in einer SRüftfammer in bem berühmten Serfe, bg« ber

©ejd)id)te ber englifdjen ^Resolution folgte unb biefe britte, Wefentlicb eng*

lifebe Gpodie feine« Sirfen« ber Hauptfadje nad) fcbließt, in ben „Latter-

Day-Pamphlets." 3mifd'en bem Grjcbeinen biefe« unb jene« Serte« lag bie

irtfd)e Hunger«notb, ber irifebe Gyotu«, bie fResolutionsjabre 1848—49;
unb bie „Pamphlets" entftanben unter bem bittern Ginbrud biefer Greigniffe

unb be« fläglicben SluSgang« ber resolutionären ©ewegung. 3)fan finbet

barin 8lle«, wa« ber ibeoliftifebe Genfer feiner 3«'! borgnwerfen bot. auf’«

gciftsol fte unb großartigfte, aber aud) auf’« fcbrcfjfte, wie unter einem un*

nufhörlicben gewitterbaften 3ufamnnnftoß ber Gftreme, au«gefprodicn. Gin
gegen bie Sclaoenemancipatien gerichteter „Oecasional Discourse on the

Nigger Question" eröffnet bie 9ceibc ber ©nmpblcte in bejeidjncnbeT Seife.

3)er flampbletift terurtbeilt bie Sclarenemancipation al« faljehe ©bilau*

tbropie; bcT 'Jleger gehört feiner 8nficbt nadi einmal einer untergeorbneten

SRace an, wirb mithin bie ihm »erliebene Freiheit ftet« mißbrauchen unb bat
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cielmeBr ein unceräußerlidjcS Sledjt, Con ber B<>B«r Begatten Weißen Siace

BeBerrfctt gu werben. Die Sclacerei ölten Stils frcilidj iß fcfjtec^t
;
aber

$örigfeit nad; mittetaltertic^er 3lrt, ein „SJlietBScerBältniß auf PeBenSlänge",

würbe ber Statur beS Siegers am cotllommenßen entfprecfyen, ße beSBalb ant

glüdlidjften matten. DaS folgente ^amp^let Bat „Die ©egenwart" im 3111«

gemeinen gunt DBt’w®- Oljre gefammten jgußänbe erfdjeinen bem ^3antp^Ie«

tiften oerrottet unb nidjtSwürbig : bie inbuftrieüe Gpifteng GnglanbS „iß ein

großer ©iftfumpf raudjenber ißeftileng", bie englifcBe Gonftitution „ein uu*

collenbBareS unb ber Voüenbung unwürbigeS Obeal", bie SlationalöFononiie

eine „Untjciteroiffenfc^aft". Slur ein wa^r^after ^errfc&er, eine oernunftge*

mäße Organifation ber SlrBeit !ann Reifen. 3n äljntidjer SBcife Befpridß

ein britteS ^Jampljtet („Downing Street") bie BefteBenbe politifdje Verwaltung.

Der 3lutor fieBt barin nidßS als ein elenbeS Spftcm oerworrener SRoutine,

oB»te Energie unb Vernunft. 3ln bie Stelle beffelben folle ein großer Staats*

mann treten, ober ein SlatB ber geBn fäBigften SJtänner, erwaBlt, wo man
fie autB finben möge, aus einem Voile con ße&enuttbgwanjig SJliÜionen.

Sin ferneres ijSampBlet erllart baS öffentliche unb baS Vttbatle6en, beu

Staat unb bie Stetigion in iljrem gegenwärtigen 3uftanbe für ein ©eweBe
con Balten ViaBrBeiten unb gangen Pügen; für baS Vebürfniß aller Vebürf«

niffe aber bie VernicBtung beS VauferiSniuS, „unferer großen focialen Sünbe",

bie fpcrrfcBaft con SDlänttern, weldje Befähigt feien, bie Stealißrung beS @u*
ten gu gebieten. Stur wer BefeBlen unb wer geBorcBen lönne, fei gut; wer

leinS con Veibeti lönne, fei fdjletbt. 3ur Srlangung biefer wefentlitben

lugenben foOe man bemnad) cor 3lIIem baS gegenwärtige ©eßtlecBt ergieBen,

ßatt wie eS bisher „mit Bloßen Üfrumen ber Siebe" aBgufiittern. Leiter

auSgefiiBrt wirb biefer ©ebantengang in bem VampBlet „Stump Orator",

baS bem Paper ber Stebfetigleit unjereS 3«italter3 ben Stab bricht. GS ift

wie in ,§amlet: niditS als Vierte, Viorte, Viorte. Sille Vielt Bulbigt bem
ÜJtolod) öffentlichen 9febcnS, parlamentarifcBer Verebfatnleit, unb geiftiger lob
iß bie {folge. Gs fcBcint bem VampBUtißcn beSBalb ein wolroüenbeter

Steformplan für unfere utnnadpete V5elt, lönnte wenigftenS eine Station ihr

PeBcn in Schweigen baBin Bringen. VJie würbe ba bie Spreu aus ben

SJJenfdjen unb Dingen auSgcßeBt werben! Vom Parlament erwartet erSticBtS

unb eS erfcheint iBm nufcloS, beffen Slefornt gu oerfudjen. Die B°d>fte Stuf*

gäbe ift nicht ein boOlommener erwähltes Parlament, als baS je(uge, fonbern

bie SleeUität eines regirenben ^errjdierS, ber feine VerBanblungen leitet.

Die ÜJlaffe ber SDtenfcBcn, bie fid) um bie VieltBiiBne fammelt, ift eine fo Bäß*
litte Darfteüung menßtlicBer Stupibität, als bie Vielt je gefeBen. könnte

man baS Votum beS Sctacen gang auSftBließen unb nur baS Votum beS

freien Bcroifdien SJlanneS gulaffen, bann wäre bie neue Vera unb ber Befte

3uftanb ber mcnfcBlicten VngclegenBeiten B«rbcigctommen. 3lber cortaußg,

fo fe(st baS ^iampBlct £ubfonö Statue auSeinanber, iß leine fpoffnung auf

bett Balbigen VnbrucB biefer fdjönen 3tit. Denn ach, §ubfon, ber Gifen*

BaBntönig, unb ungäBüge anbere getißBe, ßnb bie angeBeteten £>eroen, nidp

GrommeÜ. 3lucb in bie $unß iß bie allgemeine Püge unb Gntartung ein«

gebrungen. „gürwaBr, biefe uneble DrägBeit, biefe fleptijdje Grftarrnng

Iann nicht unfer Gnbguftanb BleiBen. Unter biefer roBen Verfumpfuug
liegt fcBmerglidj eingelerlert eine ©eißeSridßung, bie einß h^oif^ werben

lann." ,

DaS gewaltige VuffeBen, Weites biefe „Lattar Day Pamphlets" gur 3eit
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ipred Grfcheinend ^roorriefen, bebarf feiner Grflärung. ©ie bemäntelten

bie großen fragen fcer 3e ‘l mit «iner gtenjenlofen leitenft^aftlit^cn Ginfei*

tigfeit unfc unterlagen opne Sludnabme tem Borrourf, baß ter ‘jJamphle*

tift bie äftittel cencecbdle mit ben 3»eden «nb »eher ben factifcpen üeiftun»

gen ber ©egenraart nod? ber sJfotb»enbigfeit bed langfamen gefdjid)tlicben

SBerbend geregt »erbe. SDoc^ bei a liebem trafen fte bad ©ccoiffen ber 3e ‘* unb

übten burch ©eift unb Originalität eine uncerfennbare nachhaltig anregenbe

unb gebanfencncetfente äßirfung. 3lu3 ihnen bejonberd »nrbe bad große Bn*
blicum mit ben „Schrullen" unb „©rillen", ben Slbfouberlichleiten bed ©tild

unb ber 9ludtruddweifc bed ^h'^fapb«" con Gbelfea certraut unb il>r 'Jfach*

baU befonberd ift ed, bem man in ber ftart cerbreitcten fritifcben Oppofction

gegen Garlple begegnet. 2Benn bie mitgetbcilten Slnbeutungcn jeigen, baß

feine ^milojopbie noch immer auf ber alten reoolutionären ©runblage bed

Oentcnd ruhte, fo enthielten bie „Latter Day Pamphlets" anbererjcitö mehr
ald eine ©ebanfcnfolge, bie ald Sludbrucf bed reactionären 3c ' t9c 'f<e®

gelten fonnte unb eine Oeutung im ©inne bed Gultud ber ÜJiacpt unb bed

Crfolged juließ.

(Sin größerer ©egenfap in Jon unb Gmpfintung lieg ftdj nicht benfen

ald bad Such, »elched 1851 ben „Latter Day Pamphlets" folgte, bie gebend*

befdjreibung con Garlpled greunb 3opn ©tcrling. Slueh biefer Oarftellung

fehlt ed nicht an Grnft unb ©ch»ermuth, bodj ein »eicber |>aucb ber Grinne*

rung »ebt barüber hin unb ftatt bed Propheten, ber im Jentpel bed unbe*

Iannten ©otted »eiffagt, ftatt bed Siebter«, ber bad Bcrbammungdurtbeil

über eine cerberbte 3eit audfpricbt, hört man ben 9)fenj<hen Garltjle, »ie er

mit ben SDienfdjen burch’8 Peben »anbelt, an ihren feiten unb greuben

fbmpathifth tbeilnimmt unb in bem Grbenmallen feines greunted ein Stiid

jeitgenöfjlfcher ©efchichte gleichfam gefprädidroeife barfteüt. 2lud feinem an«

bern Budje tritt fein Gbarafterbilt fo perfönlich unmittelbar ben»r> feind

bringt ifynt ben fefer fo unbefangen menfchlich nahe, feind ift fo coUfommen

gefchrieben »ie er fpridjt. jarin unb in einem corjügtichen Gapitel über

ben ®i<bter unb fpijilofopben (Soleribge liegt bad ^auptintereffe bed „Lifo of

John Sterling". ®ein Berfaffer perfön lieh gab feine BoDenbung bienöthige

©eelenruhe für fein lepted großed Ü3erf, beffen Bearbeitung ihn noch «inmal

auf beutfehen Boten hinüber führen feilte, bie ©efchichte griebri«hd bed ©roßen.

ÜJlit ber ©efchichte griebrichd »ar Garltjle con 1852—G5 befchäftigt.

Gin nähered Gingehen auf biefelbe ift an biefem Orte unnötig. Gd genügt

ju fagen, baß ed cor Willem bad $eltenbafte in bem Gbarafter bed großen

jfönigd »ar, »ad ben Jlutor angog, bann aber auch bie burd) ffrietrich ge»

fieberte Bilbutig her fDiacpt, in ber er bie Sßictergeburt Oeutfcplantd, eined

fanbed unb Bolfed, für baß er fo ciete Stab« bad tieffte Ontereffe entpfun»

ben, corgebilbct fab- SBad bie collenbete feiftung betrifft, fo bietet biefe

©efchichte gricbrich’d, trop mancher fDfängel, »03U befonberd eine gewiffc

Ueberlabung mit ®etail gejäptt »erben muß, unferer ÜWcinung nach bad

cortrefflichfte Gharafterbilb bed großen Äönigd unb feiner 3eit, bad ber hi ;

ftorifchcn jfunft bid jept gelungen ift. Oie uncerglcicbliebe bramatifche fe*

bentigfeit bed $>iftoriferd ber frangöfifchen unb englifcpen iliecolution fommt
and? hi«« 3“ ihrer Collen ©eltung unb »ad bem beutfehen fefer in ber Be*

hanblung guerft frembartig erfcheiuen mag, cergißt fich in ber güUc bed

Gharafteriftifehen unb 3ntereffanten, bie con Gapitel ju Gapitel bad ganje

B?erf belebt unb burdjbringt.
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Seit bet Bollenbung ber ®efd)ichte griebrich’« roar e« befonter« bie

Borbereitung feer fchon ermähnten ©cfammtauSgabe feiner Serfe, bie Garlple

in Änfpruch nahm unb beren gtänjenber Grfolg ebenfalls bereit« ermähnt

würbe. 2Bie fie ba finb, eon ihm burcpgefchcn unb burdj 2(nmerfungen

ergänzt, bilben fie ba« oollflänbige Bfaterial für bie Beurteilung feine«

SBirfen«; benn baß bei feinem hohen älter noch eine nennenswerte 3“gabe
beöorfteht, ift nicht roahrfcbeinlidi. Stacbbcm ich ben ©ang biefe« SSirfen«

in feinen §auptepcchen angebeutet habe, bleibt mit noch übrig, einige SBorte

über ben QJtenfchen Garlple biirgugufiigen. 3m ®runbe genügt in biefer

Jpinficbt eine einjige Bewertung; bie nämlich, baß in feinem gaUe ber

(SdjriftfMer unb ber Btenfcp ibentifdj finb. Sein ?eben roar ganj ber

Arbeit be« ©eifte« geroibmet unb biefe ibeale Ginheit be« feben« unb

be« Genien« ifl in feiner
l,

J$erfönlid)feit oerförpert. So eerfchicben ba»

ber bie Urteile über feine ©runbfäfce, “nt1 Uta* bie 9lrt, wie er biefelben

geprebigt, auch lauten mögen: über feine großartige, unabhängige, furchtlofe

fäufrid)tigfeit unb Sonfequenj ^enrfctjt bei Xenon, bie überhaupt eine« Urteil«

fähig ftnb, fein Unterzieh ber UJteinungen. Xaß er fpridjt, roie er fcfjreibt,

baß bemnach feine tbarafteriftifdie Slusbrucf«weife feine ÜJianier, fonbern bie

Staturferm feine« ©ebanfen« ift, fann ich au« eigener Grfahrung bezeugen.

3n bem Xon feiner Siebe fällt neben bem unau«löfd)lid)en fchottifchen äccent

ber puritanifdie Slnflang auf, ber $lang einer Stimme, bie lange 3aljre ge*

roobnt geroefen, ein roeltlidie« Goaugclium mit Graft unb Sladtbrucf ju cer*

fünben. Xen $umoriftcn läßt ber plö^lidie Uebergang oott bem Grnft in

ein laute« herjlidjt« £acpen unb teieber ton biefem in jenen erfennen. 3m
gefeOigen Berfeljr ton unerfchöpflicpcm gluß ber Siebe, hat Garlple — bei

einem SJlanne, ber ben größten Xheil feine« Gebens in ber Stubirftube juge»

bracht, eine bemerfensroerthe 2hat fache! — fidf bei ben feltenen Gelegenheiten,

roo er öffentlich auftrat, alö glanjenber Slebner au« bem Stegreif erroiefen.

Seine anberthalbflünbige äntrittSrebe hielt bet Siebjigjährige ootlfommen

frei, ohne jebe Borbereitung ober fdjriftliche Sladjhülfe. Ginfach unb regel*

mäßig in feinen Pebendgeroohnheiten, macht er in feiner äußern Grfdjcinung

noch immer ben Ginbrucf rüftiger grifdie. Stcd; bi« oor Äurjetn fah man bie

wclbefannte hohe hagere ©eftalt be« Bh*lofophen ®on Shelfea, mit bem bar»

tigen ©eftebt unb ben halb träutnerifch, nielandiolifch, halb blipartig fcharf

bliefenben äugen auf weiten Spajierritten
3
U ‘pferbe; ftunbenlange Spanier*

gänge burch ba« wclbefannte fabprinth ber fonboner Straßen unb fJarf«

gehören noch ie(?t 3« feiner täglichen Grholung. B3a« feine gefeüfchaftlichen

Bejahungen betrifft, fo ift er roie alle berühmten ÜWänner genöthigt geroefen,

fidj gegen jubringlidie Steugier ju fdjüben; hoch fcbließt er fich babei feine«*

roeg« gegen bie äußere 2Be(t ab, fonbern »erfehrt gern in befreunbeten

greifen. Bon feiner fortbaueraben lebhaften Jheilnahme an ben BJeltereig*

nijfen gab noch »or ßurjem fein Brief über ben beutf<h«franjöfif<hen Ärieg

Äunbe. So ift ihm benn, nach einem Peben roll J?ampf unb ärbeit, ein

ruhige«, roürbige« älter befchieben, beffen BoOgenuß ihm noch lange erhalten

bleiben möge!
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Slancfenbergbe fängt nacbgerabe an Dftenbe al3 ©eebateplatj ben 9?ang

abjulaufen. SEBäbrenb bie untere ©tabt faft biefelbe geblieben, unb Ipter unb

ba mit ihren niebrigen gifchermobnungen an ©cheoeningen erinnert, ift eine

neue ©tabt »an ^aläften auf bent 3)auim (digue) in »oller ßntroidelung

begriffen. Son 3al>r ju Oa^r mehrt fidj bie 3abl ber Sillen, moben eine

ber anberen nicht ähnlich fie^t, unb melche bie größte SRannigfaltigfeit ard)t*

tcftonifdicr ^antafte belunben, beti SWittelpunft bitbet ber, im tnaurifdjen

©tpl, in gefdtmadcoHer SBBeife aufgefaßte unb in Ijarmonifdjen Serbältitiffen

aufigefit^rte Äurfaal; an ihn reifen ftch non beiben ©eiten bie reijenbften

Sauten; Ijelle, liebte italieniftbe Saoillonä grenjen an einen im finflern

nxittelalterlidjen Jfloßerftbl fnb erbebeuben 2£obnung«contpley mit Ibürmen,

©fer unb Büfetten notier ^eiligen. ©elbft ein SBappen tcat ber gront

eingemcißelt, ift aber beute serftbimcnten, ba ber frühere ©gentbümer bicfeS

fteinernen änacbroniämuS, £>err b’£>euleoilIe, einer ber ÜRatabore ber cleri«

calen ©rünberbanbe , .welche 3
ur äuäbeutung leichtgläubiger äctionäre bafl

fromme äuflbangefchilb ber „Serdjriftlichung bc$ Äapitalä" erfüllten, tnic fein

£err unb 3Jieifter, ?angranb*£umonceau unb feine übrigen bodjarifiofratifdien

Patrone, ruinirt ift unb feine Slnmefen nerfaufen mußte, obgleich £r auS beut

©djiffbrudj noch ^intänglic^ genug gerettet, um fi<b ein fieinc« äbfleigequartier

tort norjubebalten.

2Bie ein Oocfei; gellcibet, fcblcnbcrt er herum unb mirft jumeilen, wenn
er fid; unbemerft glaubt, einen tnebmütbig ärgerlkb=giftigett ©lief auf bie

tteiße ©teile, too früher fein SSappen glänjte.

©roa« tneiter unten erbebt fi<b, mit einem runten eorfpringenben

©äulcnperiftil, bie Silla Pio Nono.

Such ihr b^ ba§ ©cbidfal bereite eine 9?afe gebrebt. SorigeG Oabr fab

ich nod) bort ihren ©Bauer, einen armen fDiiOionär; c« mar ein nont ©djiag

gelähmter unb paraliftrter IDiann; auf einem fKoHfeffcl fuhren ihn einige

barmberjige ©cbmeftcm unb ein feifter, rotbmangiger, gut bebaud)ter Seicht*

oater in tem flehten ©ärtchen herum, tor ber Silla, mo SRofcn unb helfen

fproßten unb blühten; fetn müber, erlogener Slicf ftreifte halb auf« ÜDicer,

halb auf bie Slumen, bie jufammenfdauerten unter einer leichten ©eebrife,

unb nur um fo herrlicher bufteten. Sine ber Tonnen pfliidtc eine Imdtrotbe,

fchmeOenbe SRofe unb marf fie bem Siedien in ben Schooß; ber nerfifdje ©ee=

minb aber faßte fie im glug unb führte fte bent fßatcr ju, ber fie mit feinen

gettfingern auffing unb f«h nicht fatt baran rieten fennte. SBar c« ber

Stefley ber fRofe? SDie ©djmefter marb blutrotl; unter ihrem meinen $opfpu(j

mit ben großen glügeln, unb, trofc ber ©ltfernung fd;ien eS mir, al$ merfe

fie unter ben gefenften äugen tibern einen ftrafenben, glübenben Slid auf

ben Diäuber ihrer 8iofe.

k.
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Auch eine J?apefle enthielt früher Befaßte 58'tfla unb ber ©ifcbof oon
99rügge war eigen« mit einem ganjen geglichen ©efolge ju ihrer Ginweibung
nad) Slandenbergbe berübergetonimen; jetjt , ba bie fromme ©efißung in

onbere £>änbc übergegangen, finb bie ^eiligen fRäume, wo ber ^rälat bie erfte

2Reffe la«, in »arme ©d>fafjimmer umgewanbelt. — Raufer haben ihre

Gcbidfale roie SRenjcben.

Ginftweilen ift 33laudenbergbe nod), par cxcellonce, ein fjamilien*

bab. ©paaren oon f?inbent fiebt man ju jeher lageflftunbe, ohne alle Auf*

ficht, im flutljbefeudjteten, oon ber Gönne aber mit unglaublicher Gdjneüe
getrodneten unb gebleichten 2Reere«fanb, ficb tummeln unb fpielen; mit auf*

gefdjtirgten fRödcben ober weit b«anfgefrämpteu Röschen trippeln fte bin

unb b« unb taffen ft<h oon ben Weiß gefräujeltcn, ba« ©eftabe umfpielenben

unb umfofenbcn Wellen beneben. Th jdwn erwacbfeneren fiuaben unb sDläbcben

oerjudjen e«, bei fommenber glutb burcb Aufwerfung großer, mit Wallgräben
umgebener Ganbbügel ben oorbringenben Wellen $alt 311 gebieten; man
fdjaufelt, man gräbt, man jebreit, man jaucfcgt; Gommanboworte erfaßen;
ber fjeinb brobt halb b<er, halb ba; giriert brängen ficb alle Äräfte auf einem

flunft jufammen; bie glutl) fteigt; auf allen Geitcn giebt e« Srefdjen, ba«

Clement briebt ficb ®“bn»
“nb bie SJefafcung, welche ficb glüdlicber Weife ben

fRiidjug offen gehalten, »eiebt mutbig jurud; ftc fuebt in allgemeiner flucht ihre

^Rettung. 9lur ein einziger Änabe, — fein geiblidj fonniger leint Jennjeidjnete

ihn al« Gübfranjofen ,
— tooDtc biefer Page nicht »eichen; al« alle feine

SJJitgejpiclen fcbon auf bent trodenenGanb, ftanb er allein auf einem b0^*"
tbürmten Ganbbügel unb »äbreub ba« Waffer fd)on feine güße beneble,

fdjwenfte er feine £>ade, an welcher er fein rotbfeibene« ^alstucb gebunben,

unb febrie: Victoire! Victoire!

2)cr3unge war wirflicb jum Dlalen fc^ört; toDfübn wollte erau«barren;

gütest mußte ihn noch einer ber in ben fRettungSfabnen ftet« gegenwärtigen

Auffeber faft gewaltfam feinem Soften entreißen.

„On beut Änaben", meinte ein norbbeutfdjer ©anquier, „oerförpert

unb oerjinnlicbt ficb ba« ganje tolle Gtreben grantreicb«. £)ie fRationaleitel*

leit lägt fte nicht nur bie ©efabr ©erlernten unb geringfebäben , fte rennen

febenben Auge« mit bent^irn gegen bie Wanb, unb ba« nennen fte ©loire."

35ie Äinberwelt in ihrem 2 l;un unb Treiben erinnerte mich lebhaft an

ben ftaulbacb’jcbcn griefl int berliner SOiufeum, ber bie Weltgefcbicbte tomifcb

tTagirt. ®er Unterjcbieb gwifdjen Äinbern unb Grmacbfcttcn ift oft minber

groß al« unfere Cigenliebe unb unfer ®iinle( c« ftcb träumen läßt. ÜRan

febe bie SRenfcben in ihrem binimelfiiirmenben Gtreben unb in ihren Kämpfen;

fie glauben für bie Swigfeit gebaut
3
U haben unb rufen (»{3 ba« $>ora3 ifcbe

Wort: Exegi monumentum.
2)ie febreitet barüber hinweg unb begräbt Alle« fpurlo«, wie bie

Grbbiigel ber Äinber, worüber einige 2Rinuten fpäter bie Gee ihre glutben

wälzte.

Om Allgemeinen ift e« gewiffermaßen *ein Sor
3
ug be« 2Reere«, baß e«

wenig
3
um Utacbbeufen ober '.ßbilofopbiren rci

3
t; fein. Cinbrud ift ein fo

gigantifeber, ftet« »ecbfelnber; er nimmt unfer gan
3e« Wcfen fo in Anfprudj,

baß ber ©eift, ehe er eilten empfangenen Cinbrud ©erarbeitet, »ieber fehlen*

nigjt oon einem anbern fortgeriffen wirb, wie eine Welle ber anbern folgt,

©erabe biefe Anregung, bie nie gur eigentlichen Aufregung führt, ber Anblid

be« Unenbltchen, ber ben SRenfcbcn gleicb3eitig erbebt unb uieberfthlagt, er3eugt
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bie Seelenftimmung, welche bcr pf)t)fifd>en «nb geißigen (Srbolung ermatteter

®roßßäbter unb müber ßabinetSmenfcben fo aufjerorbentticb guträgticb ijt.

®arum geben auch fdwn feit langen 3aßren Äünftler unb Literaten

SJlancfenbergbe ben Sorjug rer Oftenbe. 3n SSlanrfenbcrgbe bat bie See
weit meßr ben dbaraftcr be« Seltmeere«, als in Oßenbe, wo ba« ©eßabe
enger unb weniger auSgebeßnt; bann mangelt e« auch bort an ®ünen, mit

ißrem weißen glugfanb, worin e« ßcß fo herrlich fdjlafeti laßt, mit bem blauen

§immel über ßdt, eingcluOt com Scblutnrnerlieb bc« raftlofen, taufenbßim»

migen Crcbefter be« 3)leer«.

SU« id> in bcr jweiten Jpälfte be« oerfloffenen Septembermonat« in

bem fleinen aber freunblicßen StationSgebäute ju Slanfcnbergßc anlant, war
icß benn aud) ßtber, troß ber fdjon oorgefebrittenen Saifon, noch ein Heine«

Ipäuflcin ben 33efaniiten unb Streunten ju treffen.

Äaum tritt man über bie Schwelle be« StationSgebäube«
, fo iß man

in rotier SCorfibt^Üe; 3ur ßinfen erblitft man ben Äircbßof mit einigen fdilicßtcn

^oljfreujen unb einer fcbmudlofen Kirche, bort baran erbebt ßdt eine weiß,

getünchte niebrige ÄapeUe; hier trten bie gifeßer ebe fie jum gifeßfang in

bie See ßinauSfaßren; ihre grauen fudien bort Iroß, wenn wäßrenb ber

Äbwefcnbeit ihrer 5D?anner, welche ßc ßet« bi« 31t ben Schiffen begleiten,

ein ©türm ßcß erbebt ober ein Unwetter auSbricßt. (Sine ®ame, bie mit

mir in bemfelbett Soupe gefahren, ging geraben 2Beg« auf ben ^ireßbof

ju; ich fab ße bort int fpaufe nieberhtien unb inbrünßig beten; icb baeßte

mir, ße hätte einen ber Oßrigcn bort begraben, fpätcr erfuhr ich jufäUig

baß bie« feine«Weg« betgafl, fonbem baß ße für alte bort 9iußenbcn gebetet;

ein echt fatbolifcher ©ebanfe.

34 ßbfag bagegen eitigß bie Straße
3
U meiner Rechten ein, legte rafcß

unterweg« meine SReifctafcße ab, unb ßieg bann beflügelten Schritte« bie

Üreppe hinan, welche jutn ®amm führt. Schon am guße befleißen hört man
ba« ßfaufeben bcr See; ba« $erj Hopfte mir oor Erwartung, wie oft war
ich biefe Stufen ßinaufgeeilt! Unb tro^bem welche Ueberrafcbung! 3cß jubelte

förmlich au
f u >tb unwiUfürlicb ftüßerte ich ben ^cine’fcben ©ruß.

„Jbalatta! £balatta!

©ei mir gegrüßt tu ewige« Meer!
©et mir gegrüßt jetmtanfenbmal
2lue jaucbjcnbem ^erjen!"

Och febaute unb febaute unb fonnte mich nicht fatt feben; e« abenbbäm»
werte febon; biegtutß war fo betb geßiegen, baß alle SBabcfutßficn hart gegen

ben Perron gebrängt ftanben unb ber @ißbt ber Stellen an fie beranfpritjte;

wie in einem Halbbogen lag ba« SReer, bleiern unb bunfel; ein einziger

lidßer ^iinft ju meiner SRedjten fam unb ging; e« iß ber ßbwimmenbe ßcucbt»

tburm an ber Scbetbemünbung.

2Bie lange ich fo baßanb, weiß ich nicht; ba fühlte ich plößlich mich

*on ßarfen Strmen umfaßt unb eine greunbeSftimme rief:

„®u fommß fpät, aber ®u fommft! Och beneibe ®icß febon feit einet

S?iertelßunbe. Ocß bin feit fedtS SBJodjen ßirr unb jeben 2Rorgen, wenn ich

bie Üreppe brraufßeige, habe ich immer ba« ©efiibt, al« eri'licfte ich ba«
'Uicer jum erßen 3Jtale. Eben be«balb möchte ich um feinen ^rci« meine
SEBoßnung in ber untern Stabt bertaufchen. ®cr SRergen iß für midj ein

£>o<bgenuß. — ®ocß jeßt fomm 311m Stranb; in einer halben Stunbe be»

ginnt ba« ßReerleuditen."

V
Digitized by Google



tflaiuhenbtrcipf. 209

„Sift Tu teffcn fo fidler?'

„Siepft Tu hie ©nippe greifer Sdiiffer hört? Sic paben e8 mir »er*

ratzen, uni in Bflem, was hie Sec betrifft, fannft Tu iljr ©ort als ein

Gtangelium betrachten. 3U «bt, um utepr ®ee Su geben, finheft Tu hiefe

Ön»atibcn hon ÜRorgcuS früp bis SlbenbS fpät, in ©etter unh ©inb, ob hie

Sonne brennt ober ob eS regnet, frfjneit unc friert, auf hetn Tcitp, baS

©efidjt uncerrüdt hem ÜJteer jugewautt; wa8 um fie perum »orgept, lägt

fte »cllfommen gleidjgiltig, fie paben nur Bugen unh Cpren für ha8 SRcer;

fpredten fie untereinanber, t»a8 feiten, fo ift hn8 ftepenbe Tpcma ha8 2)?ccr.

Dr. SRullem, unfer ©irtp, erjä^tte mir uniäitgft, er fei im herfloffcncn ©in*
ter in grimmer Äalte 31t einem jener Secoeterauen gerufen toorhen, her, pieß

e8, plöplidi eine d>itmacf»t befommen. BIS er in hie Sdjifferpittte fam, fanh

er fic leer. ©0 glanbft Tu tooi, haß er feinen Patienten fuepte unh fanh?

Stuf hem Tamm; her faft aditjigjäprige ©reis ^tclt fiep mit beiheit jitternhen

^nänhen an hem eifernen ©etanher her Treppe gefiammert, hen Slid auf’8

2Reer. — „Bbcr, Sieter", frug her Toctor, „toarum bleibt 3pr bei einer

foldjcn f?älte nid>t in Gurern »armen 9tejt?" — „£>ier ift mir am Webt*

ften", meinte her Ttltc lafonifdj. . . . Sitten unh Tropungcn bradjtcn ipn

nicht »om ©lape

„3dj fiepe", piauherte mein fjireunb fort, inhem wir über hen Jlugfanb

am ©efiahe einperfepritten wie über einen weidum, fmprner Tcppid), „mit

hiefen inoaiihen ÜRatrofcn auf hem heften {Jfuß. Sie fennen miep a(8 See*

entpufiaft. ©äprenb fic fonft Sabcgäftc feines SUdeS toürbigen, gefepweige

einer Bnfpraepc, tpcilcn fic mir juweilen hie SRefultate iprer metcorologifepen

Scobaditungen mit. Ter Sitte hört mit feinem Stummel im japnlofen

SRunb, in ßentbärmeln unh hem großen, fdjrearjcn Gplinberput, fagte mir

cor einer leiben Stunhe, e8 wirb meerteudrten; ba8 ift fidjcrcr als ha8

bclppifd)e Ornfel."

<58 War unterbeß gang fRaept geworben. Tie See wogte in buntfer,

holler Sranbung. £>ier unh ha gliperte her Sepaum her fc^langeitä^nlid> fic^

»inbeiiben unh frümmenhen Ääntme her ©eilen. Salb aber teudjtete e8 »cn

ter 5crne, fam ueiper unh niipcr, unh halb war ba8 SDleer wie »on feurigen

3ungen hurdifurdpt. ©0 hie ©ogen poep biiumenh überfdjlugen ober am
©eftahe fiep bradjen, fprül;te e8 »on clcftrifcpen, filberpell blipenhen gunfen,

ja, felbft unter unfereu giißen, »enn to ^r flu
f
tcn feuchten Sanb ftarf auf*

traten, jeigte fiep hurd) bloße Sieibung hie ©poSpporeScenj. Sor unferen

Bugen »01130g ftep ha8 ©unber her ©erntälung her beihen feinbliepcn Sie*

mente, te8 ©afferS unh he8 geuerS. ©er löft biefeS 9?atpfet‘?

,,©ie wär’8, wenn wir jept ein Sab nähmen?" frug iep.

,,©a8 meint 3pr haju, Buguft", wanhte fiep mein greunb an einen

Sahenieifter, her in unferer SRäpe feine Sabefutjepen aus hem Sereid) her

glutp brachte.

Ter 2Ramt befreite fiep. „Taju bebarf e8 her befonhern Grlaubniß,

aber felbft wenn Sie eine patten, fo fönnen Sie nidpt auf miep redmen . .
."

„©arum benn nidpt? güreptet 3pr Guep ba»or?"

„3a", fagte er leife unh fcpeu, „bitte, bringen Sie miep nidpt in Ser*

fuepung. 3dp pabe ber peiligen 3ungfrau gelobt, nie unb nimmermepr bie

§anb haju ju bieten . . . nein, nein, um feinen ©reis!"

„ffiaS fiept Guep an?' laepte mein greunb unb ftreefte ftep in hen Sanb.

„JßwrtuS mit her Spracpe. Ta ftedt etwas bapinter . .
."

£>er Sälen 187S. I. 14
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,,'JJun ja, id) habe nur bie« eine Mal in meinem l'eben gurdjt gehabt,

id) tjdttc ©ie an meinem ‘fJlage fe^cn mögen."

„ißann, wie unb wo?"
©er Mann fa^ fid) um. ,,©a« mit! id) 3^nen erjagen; außer meiner

grau Ijat nod) SUiemanb au« meinem Munb ein ©terben«wörtd)en barüber

erfahren.

,,S« mögen jegt gehn Oa^re Ijer fein; bantal« gab e« I)ier noch nid)t fo

viele Surgäfte, ba laut ein oornehmer ruffifd)er §err mit einem fünfgehn«

jährigen ©Jäbdjen, ba« er für feine ©odjter au«gab, nad) ©landenberghe.

S« l)icß, e« fei- ein ©ring
;

fteinreid), tie ©afdjen ooßer ©olb. Sr hatte im

Surfaal bie erfte Stage gemietet unb bejahte lönigtid). 3n ber erflen

©Joche fab man iljn !aum auf bem ©autm. SBol aber faß er von frül) bi«

fpät, ja bi« in bie tiefe 9Zad)t auf bem Salcon; id) fel>e tfyn nod) mit feinem

blcidjen ©efid)t, ben tjeftiegenben, ftedjenben Slugen, betn fd)toargen ©art; er

glid) bem ©djacber auf bem $reugigung«bilbe unfere« £)eilanb« unten in ber

f?ird)e; bagegen war ba« Mäbd)en engelfd)ön ,
aber fo gart, fo fein, fo

fdjmanf, fo traurig, fo tobtbetrübt; man mußte faft fürsten, fie mit einem

©lid jn perlenen. SU« fie mich einmal gufällig anfal), warb id) gang cer*

wirrt; il)re Stagen waren btau, fo blau wie ba« Meer bei gellem, fonnigen

fetter, trenn ber loolfentofe £>intmel ftd) barin wiberfpicgelt.

„Sine« Slbenb« fige id) mit meiner grau gufammen unb geigte unfere

©ageöeinnahme, bie batnat« nod) rcd)t färglid) toar, ba Hopft eö unb herein

tritt ber ©ring mit bem Mäbdjen; fie mar gang in 2Beiß getteibet; id) er«

fdjraf unb toar wie geblenbet; meine grau war aufgeftanben unb ber ©ring

wanbte fldj gu il;r mit ben SBorten: „©er Sürgcrmeifier I;at ©ic mir ein*

pfehlen, liebe grau; meine ©odjter unb ich wollen nad) Mitternacht ein ©ee«

bab nehmen, galten ©ie bie ©abefutfdjen bereit; ©ie foüen reichlich bejaht

werten. $>ier einfhoeilen ein Heine« ©ouceur." ©abei legte er ein gligern»

te« ©ctbftüd auf ben ©ifd). ,,0d) gähle auf ftreitgflc ©erfd)wicgenheit", fegte

er, fd)on in ber ©gür, ftd) nochmal« umtoenbenb, h>t>ju ;
»Sie allein foüen

un« begleiten, 3gr Mann Jann wot im ©orau« Sille« in ©creitfcgaft fegen

unb rul;ig fdjlafen gehen."

„Meine grau war überglüdlid). ©ie hatte nod) nie einen ©olbtgater

in ganten gehabt, gcjdjweige befeffen. ©ie fpielte mit ber Münge wie ein

ffint, ließ fie rollen unb id; rief gutegt erftaunt: ,,©u glaubft wcl, e« fei ein

©pietjeug?' — 3d) nahm ba« ©olbftüd; eö brannte mir in ben Rauben;
id) tauchte e« in üöeigwaffer — Warum wußte ich eigentlich felbfi nid)t.

,,„$altfi ©u e« etwa für ©eufelögelb?" frug fie nedifd) ladjenb. 3d)

erwictcrte nidjt« unb ging gum ©tranbe, rollte gwei unferer fauberften ©ate»

futfd)en mögliche nahe ber glutg, bie erft nach Mitternacht abnahm, unb

febidte raid) bereit« att, wie mir geheißen worben, nach £>nufe gurüdgufehren,

al« mir plöglich ber ©ebanfe burch ben ffopf fuhr: SBenn ©u ©ich *n £ 'ne

ber gufiillig gang in ber 9?äge oergeffenen ©abefutfdjen oerftedteft! ©Ja«

mich tagu bewegte, weiß ich heute noch w<$t. Slber faum gcbacht, war ich

fehen in meinem ©erfted. 3d) wartete unb wartete; e« warb mir unheimlich

gu Mutgc; ber falbe ©djein te« Mcerleudjten« bienbete mich guweilcn, bem
©lige gleich-

'' ,,©a enblich härte ich ben ©anb fniftern; c8 War meine grau mit ben

gremten. 9?ocf) einige Minuten unb nun fah id) guerft ben ©ringen; er hatte

ein tunfelrothe« ©abecoftüm, fegnige, fräftige Sirme unb ©eine unb eine mar»
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tialijcfje ©ruft, über welche ber lange, fdiwaqe ©art herunterfiel; er wartete

eine SGBeile, fc^ritt bann, ohne ftch umjufe^en, als er bie Jhiir ber anbern

©atefutfdie fnarren hörte, bem 9)?eere ;u; jefct trat audi feine Jodler Ijer=

auS; ohne $iiöe, »on ihrem langen ©olthaar wie mit einem unturchbring=

litten Schleier bebedt, eilte fie, ein fdjeueö 9tch, ganj wie man bie heilige

©enooeoa akenterfeit fieljt, bem SBaffer gu
;

eS War rounberbar lieblich an»

gufeljen ,
wie fte , anfangs ton ben Trinen it;reS ©atcrS gehalten, in ben

feuerfprii^enten Stellen h*rumfpielte; mit ihren Keinen §änheben fchöpfte fte

ben perlenben weiften Schaum unb liefe ihn bann wicber entgleiten . . . man
batte gefdjworen, eS feien Sternfdjituppen. Urplöblid) aber entriß fte ftd) ben

fef'itljcnten Ernten. Sie fiiirjte ftd) in bie ijeranbraufenben üBcllcn, »er;

fdiwanb, fam bann wietcr jum ©orfchein, hüpfte halb wie ein ©ummibafl,

talt fdiWebte fie einer Seiltänjerin auf hchcm Seile gleich iibcr’S ©feer,

mit aalgleidier ©ewanttbeit bem ©rinjen auSwcichenb, furdjtlofer Sd)Wtnt*

mer, ber baS Unmögliche that, um fte 3n galten, aber unaufhaltfam eilte bie

UnglücKiche, wie in einem geuernteer ftd) bewegenb, ber bobenlofen See 31t.

. . . Sie oerfdiwant, fertgeriffen ton einer gewaltigen Sturzwelle unb je^t

ftilr3
te ftch auch ber ©ater in bie Sranbung, welche ftd) über ©eiben fdjlofe.

„jic £>aare ftanben mir
3
U ©erge; ben JobeSfdiWeife auf ber Stirn, eine

£>ößenangft im Kerzen, benn JaS fennte nicht mit redeten Jingen 3ugehen,

rannte ich über ben Sanb jum Jamnt unb meiner ©ehaufung 3U. Wehr
als einmal flolpcrte ich über einem Ättfer, aber ich fah midi nidit um unb

betete laut ein ©aterunfer nach bem anbern, ber ©erfolgcr war mir auf ben

gerfen, ich hörte feinen feitd)cnbcn 3lthem. Snttid) war ich nn Ort U1,b

StcQe. ©ettlob — — ba fafet mich eine falte, feudtte §anb . . . 3d) fdilttg

beftnnungSloS 3
U ©oben . . .

„3118 ich wicber aufwadite, fah ich meine grau, bie mir bie Schläfen mit

©ranntwein eingerieben. ©3ir ©eibe thaten einen I^er^ljaften Sdilud oon

bem lebenSwedcnben Jranf xtnb nun erfldrte mir meine grau, auch f,c hatte,

ton ©rauen unb ßntfef}cn gepadt, SfeifeauS genommen; fte hätte mich

erfannt unb gerufen, aber oergebenS . . . waS beginnen? Sollten wir Sltarm

fchlagen? 3efct war cS fnher 31t fpät. JaS ©feer ober ber Jeufel hatte

längft fein ©pfer.

,,©?ir hatten himnit nur eine epcinplarifdic Strafe für meine grau

erjiclt, welche ihren ©often oerlaffen unb baoongelaufcn. — ©er Jag fanb

uns hi"’ unb berftnnenb, ohne bafe wir 31t einem Gntfddufe gefontmen.

„Ja Köpfte eS wietcr an ttnfere Jl)ür. Gntfctjt fehen wir uns an; ich

öffne, ba tritt ber ©Iirgermcifter herein. 3lud) er war Heidi wie ein ©fann,

beffen -IfachtTuhe man gejtört „$ier", fagte er, ,,ift nodi ein Jucaten für

(Such, ben tcr greinte jurlidgelaffen; bod) fein 2Bort an ©icmautcn über bie

©ergängniffe ber Diadit, fonft ..." ©?ir gelobten eS ©eite mit §anbfchlag,

glüdlid), fo wohlfeilen f?aufs taten gefotttmen 31t fein. Sluf bem Jamm
fagte er anbern JagcS, ber ©rinj uttb feine Joditcr feien in afler grühe

ätgereift"

3lm Jage oor meiner Slbreife gab ber fchr licbcnSwürbige unb jutcr»

fommente ©ürgermeifter $err Jujarbin mir unb einigen greunten ein Keines

©anfett. 2tlS ber SEBein bie 3un3en etwas entfeffelt, erjagte einer tcr 9ln*

Wefenten bie pifante ©efchichte eines bocbariftofratifchcn rufftfd)= beutfehen

©drchenS, taS nach ©lanfenberghe gefommen fafl bei Jhorfchlufe tcr Saifon,
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um bie glitterwod)en ju verleben. ©ie waren im Äurfaat abgefiiegen, ©eibe

waren jung. Der ©atte trug einen, in ber Diplomatie in beit testen gwanjig

fahren oft genannten 9Zameit. ©eine junge grau, war eine ffrufftn, nid)t

gerabe ft^ön — aber jicntlirf) fofett unb ließ fidj von ihren Düngern gern

ten §of machen. Der junge Btafirte Seemann trieb Älopfgeifterei unb bi«

Abenb« fpät mußte iljm ber Sßirth beö $ötel« oft ©efeflfdjaft leiften —
währenb fDiabame auf bem Damm mit einem ihrer Dünger ftdj erging unb

2Jionbfcheinftubien machte. (Sine« Dage« vernimmt ber SBirth einen ungc*

wohnten ?arm in bem Appartement be« genannten (Stjepaarö. Gr eilt hin*

auf; e« qualmt iljnt wie 9iaudj au« bem ©djtüffellodj entgegen. 2)fit einem

Jräftigcn gußtritt fprengt er bie Dfyür unb finbet beu ©aron unb bie

©arottin im gauftfantpfe begriffen, währenb im fpitttergrunb bie ©ettgarbinen

in fetter glamme ftanben. SDiit nerviger gauft trennt er bie Ääutpfenben,

fehteubert fic ©eibe 311 ©oben, unb löfdjt ciligfi ben, man weiß noch nicht wie

unb warum, angegünbeten ©raub.

G« folgte hierauf eine unbefdjreibücbe ©eene, ba 3eber ber ©atten ben

Anbern anfiagt. Da« Gnbc war, baß ©eibe, wenn auch nid)t in bemfetben

Gifenbafjncoupe', bod; in einem unb bemfetben 3u8e» ani nächften borgen
ihre gahrbiflet« bi« ltad) ©erlitt lüften unb ftdj von bort au« tiadj ©t. f}e*

tcr«burg begaben, um ihre Dreitnung einguleiten. Die ©aronin willigte nur

in bie Abreifc unter berSebingung ein, baß bcrSBirth fte bi« 311111 ©aljnhofe

begleite. Dort umarmten ©eibe benfelben al« ihren SWctter . . .

Da wir einmal bei biefent Gapitel, fiel mir bie ©efdjidjte be« ©abemeU
ficr« ein unb idj frug, welche ©ewanbtniß biefelbe eigentlich hätte. ®an3
erfunben tonnte fte nicht fein. „Allerbing« !" lächelte ber ©iirgcnncifter,

„mein ©orgänger hat mir bett ©djlitffel ba3u gegeben. Der 9Kanit hat

nicht« erfunben. Gin Uttglücf Jam nidjt vor. sJiadt taufenb Dobe«ängften

unb felbjt gegen bräuenbe DobcSgefahr fämpfenb, war e« bem bringen ge*

tungen, feine Dochter mit ftarfem Arm 311 umfangen unb fte bem ©eftabe

3urüd3uführen. Da« SDiäbdten litt atn ©eitfltang.

„Der ©ater hatte ftch eingebilbet, ein ©ab währenb be« 9?tcerleu<hten«

bürfte vielleicht, ber GleJtricität halber, eine heilfame äBirfuttg auf ihren

3uftanb au«üben. lim jebem Auffehen 3u entgehen, bcfdiloß er ftel;enbcn

gußc« ©laudenberghe gu Verlaffen unb hatte noch in ber 9Zacht eine Unterre*

buttg mit beut ©ürgenncifter, ber ihm bann audt gern behülflidt war uttb

verfprach, ben ©organg 3U verfdjweigen."

SDtap ©ulgberger.
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3?cn fficorge $efcfi*I.

X*ad ©tabtfdjloß in fßotdbam.

£ad föniglidjc ©tfiloß ju
s}5ot«bam fiat ben Warnen <Stabtfd)lc§ crfial«

ten, al« ter große griebritfi fein SBeinbergfcfiloß anlegte, bad erft fficitcr beit

Warnen „©andfouci" erhielt, bem natfi bent ©iebenjäfirigeit Kriege in einem

anbern ©egenfafi bad Weue Sddoß enfgegengefteflt mürbe; bad bamaligc Weue

©tfiloß fieißt jefit notfi bad Weue Malaie. 5D?an fiat gefagt, bie branbenbur«

gif<fi*breußiftbe ©eftfiitfite fei bie ©eftfiidße ber dürften au« bem §aufe 3°I ='

lern-33rantenburg, barum mörfiten mir tad ©tabtfdiloß ein ©tiid branben«

burgiftfi»fireußiftfier ©eftfiitfite in ©tein nennen, beitn fein S3au im gangen Panb

geigt fo greifbar mie biefer bie fiervorßetfienbeu Sigcnfdmften ber verfdßebe*

nen Regenten.

!£er ©riinber bed ©tabtftfiloffed, mie ber ©roßmatfit Preußen«, ber

Srbauer bed $auptgebäubed, mit ber f?ront notfi bem ?ußgarten unb ber

§avel, iß ber große $urfiirft Jriebritfi SBitfielm; fefiliefit, aber feft unb gebie«

gen natfi Mußen fiin, im Onnern räumtitfi, nitfit ofine fiirftticfic ^ratfit. 3fim
folgte fein ©ofin griebritfi III,, ber ald Äönig ftriebricfi I. fiieß, er erfiöfite

unb verlängerte bie glügel unb fefiloß ben ftfiönen, großen £>of im Worten

mit bem portal, von ber ©tobt erbaut, unb ben fialbrunbcn SSBatfitgebäu*

ben. Sr ßeUte ein föniglitficd ©tfiloß bafiin, tvo guvor nur ein furfilrft«

litfied getvefen mar, er fdimiitfte ed innerlitfi mit verftfitvenberiftfier 'jkadfit

au«, aber bie ^raefit galt vorgugdmeife ter Serfierrlitfiung feine« großen

S3aterd unb ter ©tfimutf fam meiß auä ber rcitfien oraniftfien Srbfcfiaft fei«

ner Wfutter Pouife Henriette von Oranien aud .^ollanb, bad bamaid fo un«

ermeßlitfi reitfi an $nnßftfiäfien mar.

£er große Äurfürß liebte bad ©tfiloß vorgüglitfi feiner gtveiten @c«

malin megen; er vermaefite cd autfi ber ßurfürftin I'orotfiea; griebritfi I.

reluirte cd erft natfi ifirem lobe von feinen Herren SBrlibern.

griebritfi I. fiielt fiier fein 5?cifager mit feiner erften ©cntafilin, ber

fßringefßn von £>cjfcn*Saffcl. $ad treue Mnbenfen an biefe liebendmlirbige

®ame, bie fo jung an feiner ©eite fiarb, foll ifim ta« Schloß vorgtiglicfi

mertfi gemaefit haben.

griebritfi äßilfielm I. vermanbelte gleitfi einen guten Ifieil ber großen

^racfitrüume in fleiite, ftfilitfitc, bitrgcrlicfi enge 3intmer, nur bad ©emaefi,

morin er fein labafdcollegium fiielt, bcfiielt bie raumlicfie Mudbcfinung. Mllcd

mürbe einfatfi unb reinlich bid auf ben fiölgernen ©tufil; fparfamftc Üßirtfi»

ftfiaft unb ber ©olbat tfieilten ficfi ind $önig«fcfi(oß, bid unfer einziger ffriet«

ritfi ben Ifiron beßieg. ®a fam ber reiefiße ©lang über bad ©tabtfefiloß;

ba ßeßte Sr bad £>au« bed Srften fjriebritfi in aller Fracht mieber fier, ba

ftfimücfte Sr ben SDfarmorfaal mit ber Mfiotfieofe bed großen ^urfürßen, ba

belegte Sr bie 'gitßböben mit bem fcblcßftfien SDlarmor, ben Sr erobert fiatte,

ba baute fein -ftnobcldtorff bie SDlarmortrefifie unb bie SWarmorgalerie; ba

erfiielten bie Kammern im Onncrn ifiren ebleu ©tfimutf, mie bie Mußenfeite

unb bie $atfiftänbcr im beßen ©efefimaef ornamentirt mürben; neben bem

fireußifthen Mtler aber unb bem alten rotfien Mar von ^ranbenburg nafim
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feinen ‘j.'latj überall her fdileftfche 2ltler mit beni ßlatmonb unb bem Äreuj»

lein. Unter ben ©entächern beS ÄönigS felbft mürbe freilidt bem ©öhen
©oltaire eine ©afimohnung eingeräumt, toie unfer trefflicher greunb Dr.

©eorg £)orn grüntlid) nad)ge»ic[ett, im garten Äampfe mit ber potSbamer

Srabition, nad; Welcher ©oltaire gar nidtt im Schlöffe, fonbern in einem

©ürgerhaufe gegenüber gewohnt haben foüte *). Voltaire genoß beS ÄönigS

©aftfreunbfchaft, bis ber ©öjje fanf unb nur ein geijtreidier Sd)riftftcl(er,

ober ein gemeiner $erl übrig blieb; mit bem geifireichen Sdiriftfteücr tjat ber

geiftreiche ^Ijilofovh ®on ©anSfouci noch mannen wiegen ©rief geroechfelt,

ben gemeinen $erl aber hat fid> ber $önig bon Preußen niemals wieter jn

nahe fontmen taffen.

©oltaire’S ©emad) tonrbe ffjäter als ©afljimmer gebraucht; jebt ift eS

baS Sbftcigequartier beS Obriften, £>of = unb ^auSmarfchallS ©rafen ©ttd*

ter, ber mit feinem ©erftänbniß unb bem heften ©eftbtnaef bie fönigticben

Sdjlöffer in Orbnuitg 3U gölten weiß.

Unb als griebridjS Sluge in ©anSfouci erlofd), ba würbe fein l'cid)=

narn h<cr im Schloß in parate auSgeftellt, betör fie ihn in feine ©ruft in

bie ©arnifonSlirche trugen, beren Äanjel fein frommer ©ater mit ben Sta-

tuen einer ÜJtineroa unb eines 5D?arS fdjmüdte, um fie als ©arnifonSlirche

beutlidj 311 bc3ei<hnen. Sine wahrhaft föniglidje ©efdimadlofigfcit, bie

übrigens burd) jjricbrich SBilhelm II. befeitigt ift, ber ben beiben fteinernen

ÄriegSgöttern im Sddoß an IfriobelSborff’S Jreppe einen neuen ©tanb »er*

lieh- griebridjS SNacbfolger hoben am ©tabtfdjloß im ©.'efentlichen nicht »iel

geänbert unb was fte änberten, war nicht eben 3U rühmen; bie 3eit 3*id>5

ridj SBilhelnt’S II. lannte bie £ugenb ber Pietät nkht; fie ging auf ber

einen Seite oft mit einer 8iüdfuhtSlofig!eit oor, bie wir heute als hdl*

©arbarei anfpredicn würben, auf ber anbern Seite aber mar fie wieber noch

fo gefangen oon bem 3auber beS großen ÄönigS, baß fie »or jebern Schritt

freute, ber über bie Greife hinaus führte, bie ffriebriA’S §anb ge3ogen.

grietridj 2Bithelm II. wohnte im SBinter auf ber Süeftfeite, im Sommer
auf ber Oftfeite beS Schlöffe8 » baljcr entjianben bie ©e3eichnnngen: ber

Sommerflügel unb ber ©Jinterflügel. ©on fjriebrich SSilhdm H. ift laum

eine Spur erhalten im Stabtfdjloß, man muß in’S 2Harmor*©alaiS gehen,

um ihn 311 finben. Slber »on feinem Sohn ffriebrih ©Silhelm III. unb »on

ter Königin l'ouife reben laut biefe Kammern auf bem weftlidien fjlügel unb

bie im Korben über bem 2Bad)tgebäube, jene heiteren unb hellen, aber bis

3ur äennlichleit einfach auSgeftatteten 3'utmer, in weldien ein JöiiiglidieS

gamilienglüd wohnte, wie baS nicht feines ©leihen gefunben.

2Bie griebridj II. in ber branbenburgifch=preußifdien ©efdiidite herr*

fchenb in ben ©orbergrunb tritt, fo ift eS auch *m potSbamer Stabtfchloß;

baß er aber auch hie* in ben ©orbergrunb tritt, baS ift baS ©erbienft feines

pietatoollen unb fuitfifinnigen 92achfolgerS, beS ÄonigS Jrietridi äBilhelm IV.

Gr war eS, ber bem Stabtfchloß feinen friebericianifchen Gharafter »oll unb

gati3 wiebergab, bis in’S Äleinfte würbe SUIeS reftaurirt, wie eS unter bem
großen Könige gewefen, bis auf ben »ergolbeten ©radienlopf, ter einft bie

erwärmte Suft in baS Schreibcabinet fJriebrich’S geleitet. 3)a8 gaiije Schloß

*) 3)iefer 2tuffa» §orn'ö iß gebrueft in ben „SDlittbeilungen be? SereinS für bie

@cfdiichtc'f3oi8bam8", bie biete treffliche Slrfceiten beu (Seb. SKath ?. Scbneiter, 35cm-
berrn bon i'ebcbur, ißräfibenten Cngctcfc n. a. in. enthalt n unb uns bon wefenttichem

9tut}en gewefen frtib.

\



$)rtuj)nt8 ^öntgltdjt 3d)l6lTtr. 215

rebet Bon griebrich bcm ©regen; Ser aber, her e« reben machte, ber Bat fich

fiin 3urüdge;ogen in bte 3immer an ber norbößlichen (2de be« Schlöffe«

im jtreiten Stccfwerf, bie griebrich SBil^elm IV. bewohnte. Sie werten
bem publicum nicht geöffnet. Sie glasen burdf eine 3tn3a^f ber fdiönften,

mobenten ©über Bon Äaldreuth, £>ilbebranbt u. 31 . in.

Xie brantenburgif<B*preußifcBe ©efcbidjte ift 3U 2nte; mit #önig SBil*

Belm, bem erßen Äaijer, beginnt bie breußifch=beutf<Be ©ejchichte. ÜJfödite bem
branbenburg^oflernfdjen $aufe gleicher {Ruhm für bie fommenbe 3«t be*

ftBieben fein, «sie c« in ber ScrgangenBeit gewonnen!

Ser Äaifer wie ber Äronf?riii3 haben im Stabtfdjlofj (eine eigenen

Kammern; wenn fie Bier 2lubien3 ert^eilen, ober Sortrag anneBmen, fo be=

nufcen fie ba3U einige 3im*ner auf bem Weßlichen fflüget, bie au« bem gro*

ßen Sabaf«coKegium griebrtd> SBilbclm’« L Bergefteüt ftnb.

Sa« Stattfcbloß B«t 3roci äußere Irenen, bie grüne Srepbe unb bie

gotbeneSreppe; biegotbene, 0011 ben Bergolbeten Äinberföpfen, bie fie febmiiden,

fo genannt, führt au« bem fußgarten an ber SBeßfeite be« Schloße« herauf

gu ber eBemaligen gahnenfammer, bie griebrich ber ©roße mit 2ebcrnhot3

täfeln ließ. Sie Sreppe würbe unter griebrich SBilhelm III. abgebrochen,

Bon griebrid) SBitBetm IV. aber wieber Bergefteüt. Sie grüne Sreppe, ton

bem ^jauptportal 3um 2Rarmorfaat, ift gar feine Sreppe nieBr, fonberit eine

{Rampe, eine Sluffahrt. Unter bem großen Äurflirften war e« eine wirflidie,

mit Orangerie befepte Sreppe, baBer ber {Raine. Ser Äellerraum unter ber

Sreppe war einft ein {ßrunffeller, wo ber jagbtuftige ScBloßherr unb bie

Seinen, ehe fie 3U $0(3 3ogen, ben Satteltrun! nahmen; eine ©rotte, wo
unter griebridj I. «in reicher Sd;enftif<h unter ber „tRocaille" aufgeftelit

würbe, an bem fid> bie Saoalicr« mit ihren Same« „be«alterirten", wenn fie

im fußgarten feierten. SU« ber rauhe Solbatenfönig griebrich SBitBetm I.

ben rei3enben fußgarten 31t einem (Spercierplah eingeebnet ^atte, Börte auch

bie SBirtBjcbaft in ber ©rotte auf unb fte biente felpr nüchtern ben föfchappa*
raten tur Stnfbewahrung.

hinter ber grünen Sreppe iß ba« große portal, bur<B ba« mau in bie

Weite, fühle {ßrachtballe tritt, bie ber SIRarmorfaal Beißt; ber große ihirfürft

Bat fte erbaut unb fo wie fie je(jt ift, ift fie ba« SBerf be« großen itönig«;

SBänbe unb gußböten oon grauem, grünen, rothen ßRarmor, (Japitäle unb

Simfe »on oergolteteni 2r3; riefenhafte Seden* unb SBanbgemätbe, StUc«

jielent* auf bie S*erhcrrlid)ung be« großen Aurfürßen. finffl oon biejer

£aüe liegen nun bie Kammern be« großen griebrich, in benen Stile« unocr«

änbert bleibt, wie auch in ber SBohnung griebrich SBitBetm’« III. unb ber

Sönigin fouife, auf ber anbern Seite, Sille« unoeränbert geblieben ift. Siefe

beiben SBoBnungen werben auch nie fremben Jperrfchaftett at« ©aß3immer
gegeben. Sie SBohnung be« großen griebrich befielt au« einem Serribor, ber,

wie alle (Sorribore in biefem Schloß, mit SJruftbiltern con ©eneräten unb

Ofßcieren behängt war, bi« er Bon griebrich SBitBetm IV. mit ©emälben

Bon Aaldreuth gefchmüdt Würbe; bann ftößt ber Saal für bie SRarfdiaÜ«*

tafet, an ber alle Cfficicre Born ©efotge be« großen Äönig« fpciften, baran;

bann folgt ba« Speife3immcr be« Aönig«, länglich runb, mit einem Portrait

ber Sarbarina Bon SInton ^e«ne; barauf ba« Soncert3immer, grün mit

©otb, barin ber gtüget Bon Silbermann, auf bem Ouan3 ben Äönig be*

gleitete, e« liegen nod) authographifche 2Rufifalien grictrid)’« barauf. Saun
fommt ein Sebernl^cabinet, ba« wol rüdwärt« mit her Sienßtreppe unb
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bcm ßorribor in ©erbittbung fteht ;
tarnt ba8 Schreibcabinet mit bem ©radjen=

topf als Ofen unb beut Spiegel, burcb Wellen bcr tor bcm ©djreibtifch

flyenbe grietrid) jebett ©ntretenben gleich bott allen Seiten feljen unb auch

Sufigarten unb ©trage überbliden lonnte. ©ent tjenfler nadj ber ©trage

gn gegenüber fielen nod; heute bie Sinben, bie man ©ittfdjriftenlinben nennt

tEßer waS beim $önig anjubringen fyatte, bcr fiellte ftd; unter eine tiefer

Sintert unb hielt feine ©ittfdjrift hotb. ©er .ßöttig bemerfte eS fcfort im

©piegcl unb fc^icfte einen Wiener, ber ihm bie ©ittfdjrift braute. Sltt ber .

erften biefer Sinben fotl auch bie Schmähfdfrift gegen bcn ßönig aiigeheftet

gewcfcn fein, welche griebridj betanntlich niebriger Rängen lieg, bamit fte

bie Seute bequemer lefen fönntcit. lieber bcn Vorfall felbft tft fein 3®eifel,

über bie Sittbe aber ftnb bie ©eiehrten nicht einig. ßinige »erlegen bie

Scene tiefeö ©orfallS fogar nach ©erlin. Sin bad ©djveibcabinct fdfliegt

ftd) baS ©c^lafjimmer beS ÄönigS, baS 3ugleid> feine ©ibliotfycf unb baS

rcidffte feiner ©etnäcber mar. ©ie beiben 33 iid>cr fd>rdute finb mit ftlbernen

^»enlcloafeu unb lefenben Sintern ton Silber befefct. ®ie ©aluftrate, bie

ben Sllfoten tom'3intmer trennt, ift ton gcgojfenem Silber mit ftlbernen

Äinbertöpfen ttergiert. SDlan jeigt ba auch nodj allerlei ^Reliquien tont gro»

gen Äönig, unter anberttt ein ©aar Stiefel, bie auf ben Ueinftett unb gier*

lic^fteit 5-ttg fdjliegen laffen, ben griebridt gehabt haben mug, in ber 'i
; or=

pebagraperiote, toie ftd) tott felbft terfteljt. dagegen ftnb ein ©aar riefen»

hafte tteige Sebcrljanbfcbuljc ba, beren CSdjt^eit uns immer problematifd) blci«

ben ttirb, betttt bie jieriidjc Heine $anb bed it'önigS ftefyt unbcjtoeifelt feft.

©urdj bcn Sllfoten fommt man in baS fogenannte ©onfibenj.jimtner, baS

nur ein Senfter hat; ein taufdjiger SBinfel ift’« mel;r als ein 3*mn,er j h'er

fpeifte bcr $onig felbbritt ober felbtiert im tieffteu ©eheinmig, ton ©ie»

nerfd^aft utibeläftigt, benn bie ©afcl tturbe int (Srbgcfdjog gefcoeft unb ftieg

burcb eilte Dtafdjinerie auf unb nieber. ®a8 ttar bie Stfohnung bed ftünigS.

— ©ie nacbfteii tierjebn 3intmer beS Flügels im erften Stod ttaren 3«
Slufnabnte ton fremben ©afteu tueift böcbftett IRangeS beftimmt; ant Gnbe

nach bent ©tarft 3U mar baS ton ÄnobelSborff erbaute ©heater, fcaS fpater

itt anbere 3*utnter »erbaut worben ift, aber feiner 3eit prächtig genug war.

ÜBeftlicb ober redjtS ton bem grogett 9)tarmorfaal, in ©erbittbung ge»

feyt mit bent Cftflügel burcb bie ÜnobelSborfffche ©tarmorgalerie, betritt

man bie ©arabetamment; guerfit einen Speifefaal, ber 3Wci genfter nad) bent

Suftgartcn, mit einem hödift anmutbigen ©lid auf bie §atel unb 3Wei nad;

bent Sdjlogbof bat; ber Saal ift febr pradjttofl burd) rieftge Spiegel, lofl*

bare ©ifchplatten unb ©ron3eter3ierttngcn, nach betten er au<b bie ,,©roit3e«

Jammer" genannt würbe. 3wei ©hüten reduS unb linfS ton bem Äamin
jübren itt baS 3lubien33imtncr. lieber bem ÄantinfimS baS befannte ©ilb:

Sluguft bcr Starte ton ©ölen, $attb in tpanb mit grietrid; SDilhelut 1 . ton

©reugen; ber Hofmaler £>err Subwig ton Spltefter hat bent fäcbftfcben

©olenfönig gar nicht gefdjmeichelt, er ftebt auS wie ber „©oltcrer", eine

ftebenbe ftigur ber ifomöbie. ©ent herben ©reugenfönig aber hat er feljr un»

gefd;idt gcfdtmeidjelt, foldj’ gicrlidte Ian3tneifterfd)ritte ^at ber gernige fperr

fieser ttie gemacht, er pflegte berb auf3utreten im Seben, wie in ber ©ejdud)te.

©aö Staats» ober Slubieitgjintnter ift gelb mit Silber, ©arauf folgen

bie 3immer, welche SlnfattgS biefeS 3abrbunbertS für einen ©efud) beS

ÄaiferS ton 3fuglanb neu cingeriddet unb banad) „9leue ßatttmerit" ober

„Sittffifcbe Kammern" genannt würben. ßS ftnb biefe ©emacher aber

\
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einß bie ©emädjer beS großen Äurfürßen unb feines ©offnes, beS

erßen ÄönigS, gewefen. 9ln baS erße ^rntiner, ber große Äurfürß foK fyier

geßorben fein, ftößt eine Keine Galerie, bie brei genßer nach bem ßußgarten

unb eine nadf 2Beften, nach ber breiten Straße ißn, hat. Diefe ©alerie war
baS Sabinet beS großen Äurfürften. Stn einem wunberfdjönen Sage be0

2)ionatS 372ai 1872 fab bie wunberfdföne Äronprinjefßn SRargaretha oon

Italien, mit ben sf3rinjeffmnen beS fönigl. $aufeS oon Preußen, Don hier

auS bie 'fJarabe an, bie ber beutfdje Äaifer, unfer Äönig 2Bithelm, in bem
fußgarten abhielt, ber jegt ©arten unb Syercierplag jugleid) ift, ben bie 5rj=

Silber ber gelben au6 bent SefreiungSfrieg jugleidf mit ben SDiannorbilb*

faulen auS ber ©ranifdfen Srbfdfaft fdnniicfen. Dann folgt ein ©chtafgcmach

mit einem Silbe ber Königin fouife Ulrife ton ©djWeben oon ficSne unb

einem Don biefer burdjlaudjtigen Dame in Shenille gefticften gcuetfdjirm oor

bem rotbcn iDlarmorfamin. Daun fommtbaS ehemalige Soncertjimmer grieb*

ricß’S II., feyt aucß ein ©dßafjimmer, bie Scfe einnehmenb, unb im SSeftßüget

ba8 fejejimmer ober bie ehemalige gahnenfanttner, aus weldier man auf ber

fdfon ermähnten golbenen Dreppe in ben fußgarten nieberfteigt. Die nädfften

3inuner bieten fein bcfonbereS Dntereffe, auch bie beiben lebten nicht, bie

man aus beS grimmigen SolbatcnfönigS griebrich Sßilhelm’S I. DabafScolle*

gium gemalt hat- Sann aber fommt beffen ©dßafjimmer, cinfenftrig, alles

eng, Mein, nicht bcljaglid)
,
aber hoch ft charafterißijd), aud) ohne bie gerabeju

furchtbaren ©emälbe oon b°ber foniglidjer $anb mit ber Untcrfdmft: „Fride-

ricus Guilelmus Rex pinxit." SS fleht nicht babei „in tormentis", er hatte

alfo nicht einmal baS ‘ffobagra, als er biefe ©cheufalc fc^uf ;
eS Waren Sr*

3eugniffc feiner guten ©tunben! Unb baS war audj baS ©terbejimmer biefer

gewaltigen fJlatur, biefer mächtigen £)crrfd)erfraft, bie man anerfennen muß,

wenn man fid? auch b>öd>ft unfpinpathißh berührt fühlt! 3U tiefem genfter

neigte er baS tobeSmübc £>aupt, um feine ©olbaten unten im fußgarten ju

fehen, unb Dort, burdf baS ebenfalls enge SBohnjimmer, ließ er feine „@rena*

tiere" marfchiren, feine liefen, bie er järtlidf wie ein Satcr feine $inber

liebte, wenn er fie aud? ftreng hielt; ihr Snblicf war feine legte Srquicfung

auf Srben, faft im DobeSfampf noch- „Sr ftarb mit ber 9iuhe eines Sbrißen

unb mit ber Ufeugierbe eines DfaturforfdjerS" fagt griebrich oon feinem Skater;

ber Wmtberliche $err brannte nämlich »or Uieugierbe, 3U erfahren, wie eS

nach bem Jobe fein werbe.

3u bem Sßohnjimmer, eS iß nidjt getäfelt unb hat nur gemeine Dielen,

gehörte noch baS SingangSjimmer mit ber Dhür nach bem Sorribor, — baS

war bie ganje SBolfnung Äöitig griebrich’S SMlhelnt I.

9fun folgt eine ßieihe oon 3imtnern, bie griebrich berQroße 1756 hö$ß
elegant für ben Grafen ©dfaffgotfeh, ben giirßbifdjof Don SreSlau, ein*

richten ließ unb bie beßhalb bie fürßlidjen Kammern gießen, ©pater be*

wohnte biefelben iprinj griebrich x>cn ^wußen. 9iadi biefen Äammern fommt

bie Dreppe ohne Stufen, auf ber ßdj $önig griebridj 2Bilhclm I. auf einem

SKollftuljl in ben fußgarten junt Syercieren hinunterfahren ließ, wenn er baS

^obagra hatte. Der lange Sorribor Dor biefen Kammern iß wieber mit

^ortraitS Don Ofßcieren unb Silbern oon griebrich SÜ'ilhelm’8 furchtbarem

^ßinfcl behängt.

Die 3imuier an ber ncrbweftlichen Sde beS ©chloßeS ßnb bie ber $ö*

nigin fouife; baS Scfjimmer war ihr ©djreibjimmer, eS hat grüne Dapeten;

baS ©d)lafjimmer mit einem Sabinet unb einem Doilettejimmer baran,
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nad) Porten, nach bem SKarft
3U gelegen, befinben ftdj über ber Sadje ( unb

ftnb wirflidj nicht beffer at« ärmlich, fte SöcttfleUcn »on 33irnbaumbolj. ©ie

jtnb au« her 3rit, in welcher bie öinfacfyljcit at« bie ^öd^fle 3 ierbe audj be«

Äönigöleben« galt
,
wo man fupu« mit ber 2lnfpruch«toftgfcit trieb unb »0

man fidj freute, natürlich 3U fein. G« liegt freilich etwa« Seftedjenbe« in

btefem 3uge, aber V* auch fein febr SBebenltiche« , ifym ganj $u folgen.

Der madjtige Einfluß Slouffeau’fdjer Declaiuationen hat nirgeitb« eine fo

eble unb anmntfyige 5er»1 gewonnen, wie im preufjifdjen ßönigSljanfe. Da«
füblich an ba« ©djreibjimmer ftofienbe fDtufifjimmer ift etwa« reifer mit

btaufeibenem Damajt tapejirt, ba« Jbnrmjintmfr baneben fiat gelben, Weifjge»

blümtcn Damafi. 3m ©peifefaat aber ift wieber eine 'ßapiertapete. G« ift

hier alle«, wie fie e« oerlaffen hat, im ©peifefaat hangt nodj ifr großer

grüner gädicr an einem ©arbinenhalter, bortljin fing fie ihn, wenn fie fidj jutn

©peifen fctjtc; unb l;ier, bidjt neben bem jacher ber ctlen Königin, fielen bie

gafneit unb ©tanbarten, Gbrentrompcten unb Raufen ber potäbamer @ar«

nifon. So wären bie ffelbjeidjen mit eifernem Äreuj beffer aufgehoben, al«

bei ber fDlutter bc« $önig«?

Dort im ©djreibjimmer fteft auch nodj ber Königin &rbeit«förbdjcu unb

unter bent ©pieget bie ©vielfachen ber föniglidjen hinter, üeber 23ürger8*

mann fchenft je^t feinen Äinbern riet loftbarere ©pielwerfe. Die tljönernen

ißfcifdjen bort, fie lofteten ba« ©tüd einen Dreier, wie wir au« eigener Gr=

faljrung wiffen, Ijat (ich "Urinj Silhelm auf bem lebten 3afrniarft getauft.

Der mächtige $önig Silhelm een ffrcufjeit, ber erfte beutfdje Äaifer, unb

ba« grüne tfönernc
k

f.tfeifcben für einen Dreier!

prächtig unb föniglicb ift in biefer ganjen Sohnung nid^t« al« bie

©opraporten ber weiten Dljitren mit gotbenen fßalntbäumen, ober golbcnert
s
J3faucnfd)Weifen barin. Unb in ber Sohnung bc« J?önig«, im jweiteu ©tod
gcrabe barüber gelegen, fieft e«, Wenn mögtidb, noch einfacher au«; audj fyier

'fßapiertapeten, Ülöbel oon Sirnbaum^otj, bie Settjteüen fogar oon gemeinem

„Äiebn", Wie ber berliner fagt, ba« frißt oon ^iefernljotj. ©0 aber liebte e«

$?önig fjriebrid) Silhelm III.

Die Sohnung, bie Äönig ffriebridi Silhelm IV. im ©tabtfddoß bewohnte,

liegt auf ber ©übofteefe, in ber jweiten Gtage; fie würbe für ifn 1823 bei

feiner Sermäftung eingeriditet unb er hat fte nie oerlaffen Wolfen. £>atffrieb»

ric^ Silhelm IV., ber bie ganje Umgegcnb ^3ot«bam« lunftftnnig in einen

meilenweitcn fßarf oerwaubeit, ber für ©anöfouci, ©barlottcnijof, ben Plenen

©arten unb fo oiele anbere ©arten unb ©chtöffer fo oiel getljan, auch am ©tabt*

fdjloß wefentlicb itidit« geänbert, fo bat er iljm bod; burdj bie Äuppcl, bie er

ber oor bem ©dilcfpcrtal auf bem fDlarfte liegcnbe 9?icolaifirdic auffe^te, für
ba« ?Iugc einen Üinftlerifdien “Ktfcbluf; gegeben. fDtan trete in bie fiibWeftlidje

Gde be« ©diloßbofe« unb blide nach ber füböftlidjen, man wirb fid> be« 2ln*

blief« freuen.

Senn man tor bem be 33obtfd>en portale auf bem ÜJlarfte ftcl;t, fo bat man
jur rechten §anb bie ftebenbe Sache ber ehemaligen erften 2?atailIon«garbe, jur

linlen .f)anb bie anbern ©arbetruppen, innerhalb be« fßortal« aber foÜ ftet«,

Jpanb an ©attelfnauf, ein ^ufarencommanbo gehalten haben, um etwa flüchtigen

Defcrteur« gleich nachfepen ju fönnen. Die pot«bam'fche Drabition ift reich

an Grjählungeu au« ber Defcrteurjcit; fie finb meijt traurig, biefe ©efchidjten,

aber bie traurigfite ©efd)idite au« ber Gbronif be« ©tabtf^loffe« ift bie »ont

©efuche be« Äaifer« 9?apolcon.
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2tnt 24. Cctober 180t] ©ormittag« unt elf lll;r, tarn SNapolcon mit jatyt-

reifem ©cfolge fcurdi ba« Il^or in ber Solomtabe, meldjc ben ?ußgarten ton.

ber (Strafe abfdiließt , unb flieg au} ber grünen kreppe com i'ferb. ©ein

©eficbt toar unbemeglich, eine liebe, fromme Oante, bie ihn beobachtete, fagte

angftcoll: ,,®a« ift ber Leiter au« bet Offenbarung." 2tber ein alter Offr-

cier be« großen Äönig« bemerfte berb: „Oie Äerle im ©efolgc fehen miifter

au«, al« eine ©anbe ^cfnift^cr fRccruten!"

®a« Tönigtid)c £>efmarfd;al(amt mar certreten burdj beit Äammerljerrn

con ©arbeleben, ben £>offtaat«fecrctair ÜJteiitcrt unb ben Äammcrbienct ®a«
monti. Ourcc, Napoleon« ©roß^alafhttarfchaK, führte feinen $errn burdi

ben ©roncefaal in bie für ifyn in ©ereitfebaft gefegten rufßfcben Kammern;
im SWarmorfaal Vcurbe fofort eine SSJadje aufgeftellt, rnetche Sofien au«fe$te

in bem ßorribor cor be« $aifer« ©emad)ern, ber bienflt^ucnbe @eneral=

abjutant blieb in bem ^lubiei^jimmcr, meld;e« bamat« blau tcar, bie übrigen

Officiere com Oienft hielten fid> in bem ©roncefaal auf. Oer $aifer 9?afo»

leon fprad) fein SEDohlgefalfcn an ben fdjönen unb frachtcollen 3imuier tt au«,

fdjien SBerth barauf ju legen, baß er in bemfelben ©ette fdjtafe, melchcS

oudj bem Äaifer con SK'ußtanb gebient unb ließ Oifdje jufammentragen, auf

benen er mit Ouroc’« $itfe feine harten au«brcitcte. Ünt ;toölf U^r Cerlangte

er ffrübßiid , fein ©ruber Oerome unb fein ©djmagcr 3J?ürat ffeiften mit

ihm. Oer große gelbljerr erregte ba« Srßaunen ber preußifdjen fjmfbeauittn

unb $efbiener bureb feine auffaüenb unreinlidje 2lrt be« ©Reifen«; er faßte

3
. ©. ganj taffer mit ben ffingent in bie ©djüffet, jerriß ein ©tüdf ©cflügcl

mit ben |jänben unb ffrifcte bie Ounle auf ba« Oafeltudi. Um gtrsei Uhr
mürbe ber Schtoßcafteflan geholt; ber $?aifer motlte bie SBohnung be« großen

fiöttig« ffriebrich fehen. Om ©eben fragte er nach ber ©ejtimmung jebe«

ei^etnen 9taumc«, mo
3u ffricbrich ihn benufst. ©0 erfuhr er, baß ßönig

ffriebrich SBtlhclm I. feinen ©oljn ffrifj im ÜRarmorfaal mehrhaft gentadit,

b. h- in bie 2trntee einrangirt hatte.

Om ©angen mar e«, trofj be« ftchtlid)en SRcfpecte« cor bem großen

Äönig bodi nur ein feljr flüditige« Ourchfcbreiten ber ©cmä^er, ba«

meifte Ontcrcffe fdiien 9?apeleon nod; an ber 2J2afcf»inentafel im Confibenj=

gimmer 3U nehmen; bod> jeigte er ben Officiercn feiner ©egleitung ben

com 5?önig felt'ft getriebenen Satatog feiner 2Ber!c unb fagte, auf bie

SDtufitalien beutenb: „Oer $önig mar aud) ein großer 2Jiufifcr!" Ourdt

allerlei ffragen, bie er an ben ßammerbiener Jamonti unb 2lnbere rie^tetc,

futhte er ftd) ju eergemiffern, baß ber Oegen unb ber ©tern com ©djmarjen

2lblerorbcn, bie bort lagen, con ffriebrid) mirllich getragen tcorben feien.

Sr hatte gleich bie äbftdjt, biefe Dteliquien al« Seuteftüde mit
3
U nehmen.*)

211« man ihm fagte, bie SBohnung fei jiemtidh unceranbert fo mie fic ber

Sönig certaffen, äußerte er, fle cerbiene immer unceranbert erhalten 3
U

bleiben 3um 2lnbcnfen an ben großen üttann. ©eim SSJeggehcn fragte er

ben ©chloßcaftellan ßnopf, ob er fc^on bem Äönig gricbrich gebient? Oer
antmortete ihm, baß er bei bemfelben Üatai gemefen unb con ihm felbft noch

*) ©onbeitarer Seife fagt 9tofofeon in feinem Jagctud) 0011 (galtet £>elena,

er bafce Oegen unb CrbenSflcru be8 örefjen griebrid) Ccm SanBfeuci mitgenommen,
©ar ibm ba fein (Sebäcbtmf) untrei!, ober tooute er mae tefoitbcrrB bamit anbenten?

G« iji ganj unbejteeifeft
,

baß er bie 'Jtcliquicn au8 bem ©tabtfdjloß mitnabm.

Itetrigen« loar ber 2)egen fein breufjifcber; er gehörte ju griebridj« mfßfcher

Unifonn.
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jum Gaftettan gemalt worben fei. darauf toenbetc fid) her Kaifer let^aft

an fein ©efolge unb fagte: „Sehen Sie, tiefer iWann hat noZ unter bem großen

•König gebient!"

Danadj ließ ber Kaifer fein 9foß borfiifyrcn unb ritt, geführt non beS

Königs Statlmeiftcr Gütler, mit einer galten ^eerfdtaar »on ©enerälen unb

©freieren nadj SanSfouci unb bem neuen Scfilof?. Sftad) her 9iiicffeljr er*

teilte er Sauocgarben für bie föniglidien Sd)löffer unb bic ffaucninfel,

toaS freitirf) nidit Ijintcrte, baß tiefeiben non feinen ©freieren unb hchcn

Beamten arg geplünbert tourten. DoZ würbe, reaS man unS 1806 an

Kunftfdmtjen nafym, 1814 unb 15 jum guten Dlj«l tocnigftenS jurüefgebradit.

9Jadi bent Diner arbeitete Napoleon mit bem ©cneralftabSdjcf ber 9lrmce

Bertl)ier, mit bem ÜKinifier»StaatSfecretair ÜRaret, mit bem ©eneralintentanten

ber 9lrmcc Daru unb mit Duroc bis fpät in ber Sftadjt. Gbenfo am SDlorgen

teS folgenben DageS, wo er nur einen ?lbgcfautten tcS dürften ton

Deffau in anl;aüifd^er Oagtuiiiform empfing, ber einen ©rief feines dürften

überreizte, ©egen groölf llljr tourte bie bcfrhlene Deputation Per Statt

©erlin gemetbet, toeld^e bent Sieger bie Sdjlüffcl ber £>auptflatt überrciien

fotlte. Die SZliiffel tourten einige Dage fpäter in Berlin felbft überreizt.

Duroc führte bie Herren, bie im SUJarntorfaale harrten, nadjbem er fte ge*

meltet in taS gelbe 3i*nmer, bie SBofynung beS KaiferS. Die Deputation,

ber fid) and) bie l'anbrat^e berKrcifeDclto» unb 9?icberbarnim angefZloffen,

baten um ÜJtilbc unb Sdjonung für Berlin, um Sdjonung unb SJaZfiZ* für

bie fantfdiaft. Die Antwort beS KaiferS flang bebauernb, audj ttar eS

gan
3

ridjtig, toenn er einen Dljeil ber feiten unDermeitlidi nannte. GS toar

aber gang ungroßmüthig, baß er bie ©elegenljcit benutzte, ten König unb bie

Königin, tenllbel teSfanteS, mit bittem SZntäljungcn ju überhäufen, gang

abfZculidi entlief) toar cS, baß er im Bulletin oom 26. ©et. (Spencr’fcbe

3eitnng 1806 9ir. 137) lügenhafter Seife fagte: bie Deputation l>abe

über König, Königin unb 2ltel in jener 9luticnj BefZwerbe geführt unb nun

feine eigenen SZmahungen ben ÜJiitgliebern ber Deputation in ten 3Kunt

legte. Die tief gefränften Scanner burften niZt toiebcrfpreZcn , fie hatten

aber bie ©enugthuung, baß 9?iemanb im fanbe bic SdjänbliZleit glaubte,

bic ihnen ber franjöftfZe Kaifer anjulügen niebrig genug toar. „©roßeS

©enic, aber audi große Beftie", fagte ©cncrat Don ber SDlartoifc. $crt

Slrouct con Boltaire unb £>err Napoleon Bonaparte, bie beiten traurigften

©äftc im Sdjloffc ju fotsbam!
9iadi bem Srühßücf hielt Napoleon im fuftgarten fRcoue über bic SlrtiUcrie

bet ©arte, bann feiste er fid) ju fferb, ritt naZ ber ©arnifonfirZe unb

befudite baS ©rab beS großen JrietriZ- 9i«Z bent SWittagSeffen arbeitete

er »ietcr bis fpät. Äm 26. ©ctober hielt er abermals farate über ©arte»

truppen, empfing eine Deputation beS potStanicr SRagiftratS, bem er bie mög*
lidifte Sdjonung ber Stabt Dcrhieß, bann ritt er nad) brei Uhr 9taZmittagS

über Spantau naZ Gharlotienburg. On ber Stabt mürbe er noZ Don jtoei

Gin»ol)nern, bem Kaufmann Dohnborf unb bem Bürger f^rep, ber cS fogar

magte, tcS KaiferS fferb anjuhaltcn, um SZonung ber Stabt gebeten.

Napoleon üerfpraZ, baß fotStam frei fein feile, toahrfZcinliZ nt1« nur um
fZnellcr IcSguFomnten

,
benn in ber ftolge tourte ber Stabt fotSbam aud)

nidit bic geringfle 9?ad)fiZt ober Sdjonung gegeigt. Das toar Napoleons

BcfuZ int Stattfdjloß ju fotstam, an freußenS trübften Dagen eine gang

tunflc Stunbe, ein bittrer Dropfen mebr in bem feibcnSfelZ Don Tlnno SediS.

gl
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«SanSfouci.
©anSfouci iß nicht, wie man gewöhnlich glaubt, nur bet Spante beS

©AloßeS, weldjeS griebrtA bet ©roße ßd? auf einem SSBeinberg bet SotSbam

erbaute, fonbern eS ift bet 9iame einer ganjen Slnzapt ton ©Flößern, ©är*

ten, Rainen, Sillen, 'BatillonS, Oempelit unb SBaßcrftreden, welche ß'önig

griebridj SSJit^eltn IV. fünfitcrifd) unb lanpfcpaftlieh Bereinigt, bereit Bewop*

nern er, ber unermübtidje fromme Kircpenerbauer, in feiner ftricbenSfircfic,

wo jept ber feib beS Sielbulbenben rul;t, ben geiftlidjen SKittelpuuft gegeben

bat. Unter bem 22. Steril 1845 fcf>rieb ber tyodjfefige fperr an Bifcpof

Stiert „Sä feheint mir paßenb, eine Kircpc, weldje ju einem fßa»

taftbejir! gehört, ber ben «Kamen ©anSfouci, „Ohne Sorge", trägt, bem ewigen

^riebenSfürften ju toeihen unb fo baS weltlich fKegatioe „Ohne Sorge" bem geifl-

liA poßtioen „ßfrieben" entgegen ober oielmepr gegenüber zu ftetlen

Oer Diame „fffriebenStirAe" als bie oulgäre Bezeichnung ber neuen Kir<pe,

läAett mich f° an, baß ich tnidj für biefetbe entfdjeibc — falls Sic nichts

llnpaßenbeS barin finben."

Oie ftriebenSfircpe ift bie SfarrlirAe für ben ^Jataftbejir! SanSfouci,

fo wie ©aint ©ermain UÄuferroiS in fßaris bie ^farrfirdbc für foutre unb

Ouitlerien war.

Bon ben ‘jpataften Bon ©anSfouci ftnb zwei Born großen jJricbriA, zwei

oon SBilpelm IV. erbaut; bie ©artenantagen, ber fßarabieSgarten, baS

Seronawätbcpen, ber ©icittanifcf>e ©arten, ber tKorbifcpe ©arten, ber alle

Urten oon 91abelpolz enthält, bie im «Korben Borfommen, u. a. m. ftnb mit

ihren gefcpmacfüollen ©ärtnertoohnungen meift Schöpfungen biefeS feinftnni*

gen Königs, ber eine ganze Strahl berühmter Bautncißer unb ganze @e=

fchtechtcr ton ©ärtnern herbeigerufen, gebilbet unb großgezogen.

Oie erjle Anlage JriebriA SBilpelm’S IV. in SanSfouci fchreibt ftch auS

feiner Kronprinzenzeit her: eS iß Sparlottenpof, baS er 182G burep

©Ainfel unb fßerftuS bauen, beffen ©artenanlage er burth feinte unb Sello

ausführen ließ, ganz nad) feinen Obeen unb ganz nath feinem ©efehmaef. 2Bir

finben ba ein fonnigeS ©artenhauS mit hohen SBeintaubarfaben; einen ©ar-

tenfifc an einer Duelle mit «Sfutptnren unb Statuen, einen Sßaßergrabcn

oon einer grünen faube überbrüdt; ein römifcpeS Bab, barin Stiles prächtig

in füptem Biarmor auSgeführt ;
italienifcpe Blumen» unb grueptgärten, Beete

in Oudjsbaumfaßung mit weißen unb bunten Kttodjeu unb Sltufdjeln nad)

niebertänbifeper Slrt auSgeführt, Oaubenhäufer, ©cpilbfrötenhaufer, einen Jafa-

nengarten unb enblich bicht am Schloß ben SRofengarten, ber ben berühmten

SRofcngarten auf ber «Pfaueninfel ben ffeang abgelaufett hat. Snbtich iß ba

Bern SKofengarten unb Baumpartieen umgeben baS SAlößtein Sparlottenpof

fetbß, rücfwärtS Bon einer Oerraffe begrenzt, wo ßlberiflar bie SEBaßerfünßc

jprubeln, Kühlung unb Behagen fpenbenb. OnS War wot ein ßhöner Oag
im feben beS Kronprinzen, ba er feine geliebte ©ematin, bie Paperifepe

©lifabeth, pier einführte unb über bem flaren SEBaßer ihre Büße Bon Srz

aufßeKte auf einer Säule Bon baperifAcm SDlannor!

OamatS zogen fuß unb fiebe, ©eperz unb frohe faune ein mit bem

Ironprinztichen Spepaar in baS ©djlößleiit unb felbß ber Uebermuth waltete

noA, in bemSeßibute wenigßcuS. 3n bem Beßibule, ba, wo jept einSBaßer*

ßrahl in eherne Beden plätfcpert unb milbeS blaues fiept bem Stuge fepmei»

cpelt, patte ber Kronprinz eiitß bie lafel aufßcHen laßen; er fpeiße bort mit

feiner ©ematin unb feinen ©djweßern. «plöplup fühlten bie ^ringcfpmten
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i^re Süße naß teerten unt c^c fie ßdj beßen nodt !aum bewußt »urben, lief

ihnen bad SBaßer in bic Sdm^e; ber Äronprinj Ijatte tjeimtid) bic SBaßer*

leitung geöffnet unb fdnefte bic Santen nun tadtenb hinauf, ihre gußbeftei*

tuttg ju tecdjfctn. 2Bie fd)ön ßanb bem Äronprinjen einß biefer jugentlid)e

Uebcrmutb

!

Sie beiben $afen ^ier in bent Skftibule fmb con 23tutjadpid, ©efd)cnfe

ted ßaiferd 3iicotnuö. Schimmer fmb teeuige; in ted Äönigd SInfteibejimmer

mit ben Stillen con 9iofenbotj liegt ein 9ieitftod ted großen grtebrid) mit

einem ruljentcn ?ö»en con ©ernßcin am ©riff; banet'cn ift ein fteined griiited

Gdjitumer, teo fjriebridj SSMtbctm’d ©djreibtifdj mit rieten 3c'djnungen con

feiner $anb ftel)t; bann fommt ein ©ditafjimutcr mit ©piegettbüren unb ber

SJiarntorbüfte bed britten griebridj 2Biflj)etm unb ber Königin 5?ouife; bann

tad Gabiitct her Königin Gtifabetb, cietfadj mit ©über gefduniidt unb mit

einem Sebnßubt in ©tat)! unb ©über, augeMid) con $eter ben ©roßen ge*

fd)inictet; tad fSSo^njimmer ber Königin mit fdjöncn Sanbfdjaftdbitbern; ber

©peifefaat mit einer Sifcbptattc con 9ioßo Garotino, Stat'aßcvfdjaaten unb

©tatucn; baS ©efeÜfdjaftdjimmer, bad (jafejimmer unb enbtidj bad £um*
belttjimmcr mit ben $inberßatuen bed 9iero unb ted ^.'ompejud. ©d)Ott

bauiatd batte ber große ©elel;rte in jfrictridj 2Ei(t;em’d Umgebung immer

fein eigenes 3intmcr. Gd tcar teol bic Tjeiterfte 3cit feined Sehend, bie ffriet*

rid) 2Bit^etm hier burdjlebt tjat; atd Sättig ifi er jtear nodb oft jurn 23cfud)

l;ier gewefen, geao^ut bat er niemald ^ier, feit er ben £l)ron beftiegen.

Gittß, im Slitfang ber fünfgiger Oabre, t^atte er eine tünjatji con ©eiß»

tidjen, eine in ^ßotObam ccrfammclte ©pnote, teenn teir nidjt irren, juui

grüljftiicf ttad) G^artottentjof eingetaben; bie Safcl ßanb in bem ©citengang

cor bem 3?cftibute gebedt; atd ber Äönig corfu^r, fagte er in feiner lebhaften

2Bcifc: „Summed 3cug, id? böfo befohlen bie Safcl auf ber anbern ©eite

ju terfen, bin teieber fatfdj cerftanben!" Sann ging er bie Sreppe hinauf,

um fid; umjuHcibeit. 3ttd er aber bamit fertig tear unb an’d ffenßer trat,

bradi er in jened ©elac^ter aud, beffen tjinveißenten Sen deiner cergißt, ber

cd jematd cernommen bat, jened ©etädjtcr, bad aud) bie Äaifcriu con 9iiiß-

tanb, feine ©d)teefter, batte, obteol cd bei biefer eine tiefere Stangfärbung

amtabm. Ser $ünig fab etroad tote eine teeiße 9iicfcnfd)ilttröte berautem*

men, bie Malaien tearen nämlich unter bie Safcl gebrochen, Ijatten fie empor*

gehoben unb trugen ße nun bacon
3U ber com $?önig audcrfcbcncn ©teile.

Sieben tiefer Sticfcnfdjitblröte ber aber febritten red)td unb tinfd bie geißtidien

Herren int Ornat l)öd)ft feiertid) unb Octcr trug fäubertid) Söffet, SDießer unb

©abet, ©ercictte unb Söedjer. Sad mag gar ju tußig audgefeben haben in

bem grünen $ain mit ben jabtreidjen Süßen ber Sinter unb ^bitofopben.

3efct aber !ann man bei Gbarlottenbof einen Slublid haben, ber iß nicht

luftig, fonberu bie 9tugcn teerten naß unb bic 2BeI;inutt; tritt an’d §erj,

Sein ber’d ßebt!

Gd ift eine atternbe Same, bie teirb con einem Siciter in einem 9iott«

ßubt'burd) ben 9iofcngartcn unb runb in Gbarlottenbof herum gefahren;

ernß ftnncnb btidt ihr 3tuge auf bad ©ddößtcin, ihr Ohr taufet bent ©e=

rauftb bed SBaßerßrabtd, ber auf her Serraße fprubett, unb jebed jjcnßet

rebet ju ihr — bie atternbe Same iß bie Königin Glifabetb »on Preußen,

bie cerebrte SBitttee jjfriebrid) SBifbelm’d IV. ©ie befudjt Gbarlottenbof

oß, er iß ihre 3ugenb, ihre ffreube, ße umfreiß bad ©(btößtein unb bann

fährt ße teieber hinauf nadj bem Semßeufcbtoß, teo ber Äönig litt unb
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fiarb, ober hinunter nach ter Uricbenefird^e , wo er begraben liegt uitb bort

figt fte manche ©tunte.

(Jnt SBeflen grengt an S^arlotten^of ber ÜBilbparl, barin bic fpirfdj*

^atfcc mit fcbönem Silbftaub, ebenfaüd eine Slnlage griebrid) SBilbelm’ö IV.

$ier ift auch bad batjerifd>e $äuddkn, wehmütigen änbettfend. über (?önig

batte ed für bie Äöntgin, eine ßrinnerung an bic batjerifdjc ^»eimat, gebaut,

ed wurtc igr tfieblingdaudflug wäbrenb feiner legten fdjweren ^ranfgeit.

gricbricb 2£ilbeltn’d ftolgefte ©dtöpfung aber in ©andfouci führt ben

befcfycibenen tarnen Orangeriebaud, ober bad Sfteue Orangeriebaud; aber

ed ift bie grogartigfle ‘palaftanlage in Jtorbteutjcblanb. Ser Sau bat eine

fange ton 330 Sug, gteei ibürnte unb bietet con feinem platten Sache eine

wunbercolle äudfidjt in bie cerfebiebenen ©arten unb $aine unb barüber

bin einen Slid weit hinein in biefanbfdjaft. Sluf 2erraffen, bie mit Sehern,

Halmen, Orangen, Safen, ©tatuen tefegt, mit Slumenbeeten gefchmücft

ftnb, fteigt man auf gu bem f)3alaft, bejfen portal gegenüber ein Srgabgug

bed Sarneftfchen ©tierd fiebt.

(Jn bem -Dtittelbau befinbet ft<b nur ber berühmte Sfafaetfaal, fo ge*

nannt, weil ficb I^ter jene eingige ©ammlung Stafael’fcber Silber in wertb*

rollen ©opien befinbet. Siefe ©ammlung unb Slufftetlung war eine (Jbee

Sriebridj SÖilbelm’d IV., bie eine glängenbere Sludfübrnng nid)t finben

tonnte. 9ie<btd unb linfd oom Dtafaelfaal lieg ftriebridj SBilbelm IV. einige

3immer für feine geliebte ©djwefter ©barlotte, bie cerewigte Äaifcrin

Sllepanbra con ffiufjlanb, einriebten. Steuefter 3«it »erben fürfllidje Sefucbe,

bie man befonberd ebrt, hier einlogirt. ©o im (Juni 1872 ber Sring unb

bie fpringeffin con Piemont ($ronpring con (Italien). "pringeffin SJfargberite

bewohnte bie 3i»inter auf ber linten ©eite; fte ftnb pracbtooll cingeridjtet.

Sad ©cblafgema<b ijt bad fogenannte 5Dfala<bitgimmer, bie Safen, bie

genfterauffäge, bie ©onfolen, bie mächtigen 2ifd>platten, bie SSafcbgefäge,

SlDcd ift con 2J?ala<bit. (Jn einem runben Grfgemadj fleht eine corgttglidje

©tatue Sriebrid) SEBifbelm’d IV. Sine Serauba, riidwärtd bed Sftafaelfaatd,

cerbinbet biefe 3immer mit benen auf ber rediten ©eite, welche ber $ron=

pring con (Italien bewohnte. Sluf biefer reich mit Slumen befegten Scranba

nahmen bie f>errf<baften ben 2bee
?
ber Slid öffnet ftd) nad; ber neuen 2ln=

läge gu unb bat gunädjfl cor ficb auf hoher SWarmorfäule einen Grgabgug

ber (Juno fubooift, con gwei fdjöncn Sbramibettpappeln flantirt. Sad erfte

3immer auf ber aubern ©eite geigt eiel feltened ‘pcrgellan, namentlich auf

bem $amin wahre $ojtbarfeiten con vieux Saxe, bad gweite 3imn,er bat

prächtige Soule*5Dieubled unb ift mit Slufidyten con (Jerufalem gegiert. Ser
ffönig con (Italien ift betanntlid) auch jitulartönig con (Jerufalem. (Jn

bem britten, bem ©cblafgimmer bed $ronprinjcn, gebt eine alte reidte $ont»

mobe bed grogen Äurfürften. SSJir wügten in allen töniglidjen ©cblöffcrn

leine SBobnung, in welker fünfilerifdjer ©efchmad mit fürftlicher 'Spracht ju

einem fo fdjönen ©angen cerbunben wäre. 3luf unb nieber bleibt man in

ben ©äulengängen, bie Con Saumgängen jenfeitd ber ©lulenpforten fertge*

fegt werben unb in bad ßnblofe gu cerlaufen fdieiuen; man begreift, in wie

grogartigem ©iitne bie Slnlage gebäht unb mit wie feinen Äunftfinn fie

audgefübrt ift.

©eben wir nun con ter legten Schöpfung ßönig Sriebricb ffiilbclm’d IV.

gu bem altem ©dgog griebricb’d bed ©rogen, wir werben auch bort, unb gcrabe

Port, g*iebri<b SJilbelm IV. pnben. Sie groge Sentaine fdjlcubcrt brau*
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fenb ihren 233afjerftra^t in feie taue Sommerluft, bie Ga8caben plätfdjern

unb raufeben, Srunnen unb flare Sßaffer murmeln unb riefeln, Stumenbiifte

weben faft betäubenb, wir fteigen über bie mit ber alten, weltberühmten

Orangerie befehlen Oerrajfe, auf 3U betn Oerraffenfcbloß, ba8 tfriebridj’8 te3

©regen „Sanafouci" mit einem unerftärticfeen Äomma in ©otbfdmft an ber

Stint trägt. Seit ber oberßen Oerraffe, bie erft (friebridj 23i(f?e(m IV. mit

einer fülarmorbatußrabe umgab, btidt man in eine Panbfdjaft, bie wirfticbe

®ergjüge geigt, oielleicbt ba8 tiebtiefifte Stücf ton $urmar! Sranbenburg;

tintö bat man bie §atbrotunbe,wo be8 großen Äönigö ?iebtingSljunbe be>

graben ftnb, redjta ift eine ganj gleiche $albrotunbc, wo ber Gierige fetbfl

begraben fein wollte. Sein 9fad}fotger aber begrub iljn mit nötigem ©effibt

unten in ber ©arnifontirdje, wo er neben griebricb SBit^etm I. liegt.

Stber au biefer Stelle empfing baa Sdiloß feinen kanten, benn ffricb«

rieb fagte einß ju b’Srgena auf bie fefbfi gewählte Segräbnißßefle beutenb:

,je serai Sans souci, quand jo scrai lä!"

Oie Gabinetaorbre , wetdie ben Sau bea Sdjtoffea auf bem obern

plateau be8 terraffirten 2Beiubcrg8 befaßt, erfolgte am 13. Sannen- 1745 an

ben Äricg8ratb 9?eubauer, ben fRenbanten ber Saufaffe. Oer Äönig fetbfl

batte mit feinem ffreunbe Änobetaborff bie fßtäne ju bem „ßußbaufe", wie

ba8 Sddofj bamala nod) genannt würbe, entworfen, Äriegöratb Otetrid)8

leitete äunäcbft ben Sau, ber fo geförbert würbe, baß, trofc be8 Krieges, baa

Sdßoß bia junt Spätberbfl im SRobbau fertig wuvbe. 3tm 19. Suti 1746

bat $önig ffriebricb, ganj allein, 3um erflen 5Diat auf Sanafouci gefpeiß.

Gr be3og Sanafouci officietl am 1. 2Rai 1747. Sn 2Birftid>feit bat er erfl

am 19. Suti biefea Sabrea 3um erften 2J?ale bort gefebtafen. 9lu3 biefen

lagen ftnb bie erflen Sriefe griebticb’8 ton Sanafouci batirt. Sn ben Ipof*

reebnungen fomntt ber 9lame Sanafouci erfl im folgenben Sabre tor.

Oa8 Schloß fetbfl ift fajl unfe^einbar
;

e8 bat nur einen Stotf, bie

Äuppet in ber 2Jiitte ijl gan3 anfprmbaloa, bod) ift bie ffa^abc rcid) te^iert.

Oie fftügetgebäube, bie Kiicbe unb grentbeitjitnnter entbaltenb, bat erfl fjrieb»

rieb 2Bitbetm IV. im ©efebmaef be8 Scbtoßea att Stelle älterer Käufer,

burd) Perfma aufflibren taffen unb reich auegeftattet.

Oie tietbefproebene ÜJtübte bea fD?üüer3 ©rctenib, ber biefetbe nidjt

an ben großen Äönig terfaufen wollte unb ßdj 3orniger ©ewaltbrobung

gegenüber flrada auf’a Sammergeridjt berief, iß aud) tängß in ein ©ebäube
3um ©ebraueb bea §ofe8 terwanbett, bewahrt aber bie äußere (form. Oie
Opnaftie ber 2RüUer ton Sanafouci bat ftcfj neben ber bea $önig8 nicht 3n

batten termoebt. $?önig ffriebrid) SSitbetm III. wollte fte, bem großen Obm
3U Gbren, burebaua retten, bqabtte mebrntata bie Sdjutben ber 2J?übte unb
gab mehrfach reiche ©etbgefdtenfe — ea ging aber nicht; ber Ie(jte ÜDliitler

ton Sanafouci bat ben König flebenb, ihm bie SJlübte enbticb ab3ulaufen.

Oa8 Snnere bea Scbtoffea ifl faft noch gan3 fo wie 3U f?önig ffrieb*

ridj’a 3«it, benn Äönig griebricb SBitbelut IV. bat in feiner pietättoöcn

SSBeife alle feit bem lobe bea atten fjrib torgenontmenen Seränberungen
wieber befeitigen taffen.

Sn bem marmorreicben Seftibute, wo ffriebrieb öfter fpeiftc, tritt und

ber würbige Gajteüan entgegen; $err SBotßafcö iß eine febr geachtete Serfon
am $ofe, er war ber Oreueßen Giner, lange Sabre Äammerbiener ffriebricb

ÜBitbetm’a IV. unb bei ihm bia gut Sterbeßunbe.

*u8 bem Utarmorfaate tritt man tinfa guerß in ba8 Slubie^immer,
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tfriebricb’S mit rothfeibener Tapete, »ielen roerthbollen Silbern unb einer

prächtigen Tifchplatte»on Achat; bann folgt 0rriebrich’S ÜKuftfgiuimer mit bcm
grünen fKarmorfamin, bann baS 2Bo^n», ©cfjtaf- unb ©terbegimmer beS

großen ÄönigS; eS ift ein weites ©emach nebjt Alfooen, mit grünfeibcnen

Tapeten unb einer f^errtidjen Amctbhfttifcbplatte; auf bem ©effel bort ift ber

Einige »crfd)ieben, bie Ufyr bort ift in feiner TobeSftunbe fietjen geblieben.

Napoleon hat bie Uhr mit nad) fpariS genommen, aber er hat nicht gewagt, fte

aufgugieljen; fie geigt nod> immer gttangig fDiinuten nad) jwei Uhr, wie am
ÜJJergen jenes 17. Augufl 178G. Tahinter ift nod> baS runbe Eebernfyolj-

jimmer, wo bie Sibliotljef bcS ÄönigS in frönen Sd)ränfcn fielet, ein gar

traulid>er, laufdjiger Sinfel. ©el)r ^iibfd; unb an^eimelnb ift aud) bie

weiße ©alerie hinter biefen 3immern; ber Äönig ging hi« bei fdilecbtem

Setter fpagieren, fie ift mit heiteren Silbern, namentlich ÜBatteau’S, »ergiert.

Tiefe ffriebrich’6»3immer benutzte griebridi Sifhetm IV. gern ',u feinen

Atenbgefeflfchaiten
;

hier haben aud) wir ihn gefeiert an einem Dlouember»

abenb beS OahreS 1855, heDe 3euer brannten in ben Äaminen, am näcbjtcn

Tage fdjon follte baS £>oflager nach Gharlottenburg »erlegt werben. 3n
gemütliootljier 9fuhc ging ber $ßnig Iji« gwifdjen feinen ©äften umher in

©amuietftiefeln, ben bequemen Uniformüberrocf l;alb aufgefnöpft, in jeter

$anb ein Tafdientudj. Tann fe{jtc er fidj nieber im GEoncert* ober ÜDtufil*

jimmer, neben il;m bie Königin Glifabeth mit ihren Tarnen, einige »or*

nehme öofherren, ber raufiflunbige ©raf Gebern, ber ©raf Heller unb
Alepanter »on £mmbolbt. Ter Sorlefer, ©eheimrath ©djneiber, las ein

©ebiebt »cm ©eorge Jpefeliel: „TaS erfle Gapitel beS Scftwargen AblerorbenS",

baS epifobifch bie SUhtfiffliide einer Geremonialmufif »on 91. Tfdiircb »er*

banb; ©änger unb ütiuftf fianben in bem 5Diarmor»cftibule, ber fDiititair*

mufifbirector äBiepredjt birigirte, Tiditer unb (Soutponijt waren
,5
»gegen; fie

ernteten hi« reichen SeifaH, ber ihnen bei einer fpätern Aufführung im

©cfjaufpielhaufe gu Serlin nid>t gu Theil würbe. Seibe hatten bie Gl;re bei

bem ©ouper beS ÄönigS bleiben gu biirfen, gu bem nicht bejonbers gebedt

würbe. -fDtan legte eine Heine ©trohmatte für jebcS ©ebed auf, ber Sein
würbe, nad) alter preußtfeßer Soffitte, cingefdhenft in ben ‘flocalen angeboten.

griebrid) Silljelm III. hat als Äronpring guerjt am preußifdjcn §ofe Sein
in glafchcn auf bie Tafel ftellcn taffen. Turdj baS Auflegen ber ©trohmatte

mürbe baS lebhafte ©efpräch feinen Augcnbticf unterbrochen, eben fo wenig

burdi bas Segitehmen berfclben; banad) würbe geräuchert, um ben Tunjl
ber ©pcifen gu »ertreiben. Ter $eiterfte unb Sipigfte an jenem un»crgeß*

lieben Abenb war ohne SBiberfpntd) Äönig fjriebrid) Silbehn felbft. Unb
nun, gehen wir aus bem Aubienggimmer griebrich’S in baS erfle jimmer auf

ber anbeni ©eite beS 2RarmorfaalS: eS ift baS ©djlafgimmer, baS ©terbe*

gimmer griebrid) Silhelm’S IV. Auf jenem Sette, eS ift »on ber §anb ber

Königin bidjt mit f|}atmen beftreut, hat er gelitten unb auSgelitten. ©eine

Peidcc war auSgeftellt in fßarabe brühen im ©terbegimmer beS großen ftriebrid).

Diodj fleht man hier ben ©djreibtifd) mit ben Siidjern, bie man fidjer auf allen

©cbreibtifcben ber preußifchen Äönige unb ^ringen fmbet: Sibel, ©efangbudj,

iKang* unb Ouartierlifte, ©taatsfalenbcr, Ortenstifte unb bie ©otba’fdjen

Almanache; bie Äommobenptatte mit ber fleinen 91eifebibliothef, unter ber »iel

»on ©hafefpeare; baS Original ber TobtenntaSfe, bie ja auch burd) fßhotogra*

phien befannt geworben, hi« mit einem ©pifeentud) ber Königin »erhüHt,

»on tiefer Königin ein Silb, baS fie als Sraut geigt. Tort ftehen bie

X>er Salem 1873. I. 15
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©Jagen, inbcnett er gefahren würbe, ataihu tie fd)recftid>e ftranfheit ergriffen;

tort liefen bie ^>anbfdjuhe unb tie 5Diii§c, tic er gutefst gebraucht. Unter

ten Sittern bemerfen wir befottbcra tie ^?ortraitö bc8 tfreUjerm oon Äno*

betaborff unb bc8 ©rafen ©etter een ©e8ne. Stuf ta8 3*mmer Äöntgfl

folgt ba8 ©Johngttnm« tcr Königin ßtifabcttj, ba8 ©c^Iofiimmer terfclben

unt entlieh, am ßnbe, bie fogenannte ©lumentammer, in welcher bie Königin

junjeiten frühftüdt.

liefe 3ünnter gießen fenft bie gürfttidtfeitafanintern unb bienten gürft*

lidffeiten unb befonberS ben greunben grietricb’8 gur ©Johnung; ßrjbifcbof

^raftefi, b’2lrgcn8, Bott SBinterfelt, £ort =©iarfd)all Äeith, ©ottairc u. UL

haben l;ier gewohnt; bie haben noch äan3
bie Sinridftung .begatten,

tie i^nen fjriebric^ gegeben, e8 ftnb nur wenige moterne 5D?eub(e8 barin.

©ottaire bewohnte baS tetjte in her Stcihe, bie Slnmenfammer; c8 ftnb allere

lei ©ethiere, ata Utffen, ©ären u. brgL m. tort angebracht, man jagt, ter

$önig h«be ©ottaire bamit »erfpotten wotten.

Sieben bem Schloß tiegt bie ©ittergaterie, bod; ftnb, wie ans alten

föniglidten ©chtöffcrn, auch Bon hier tie bejien ©tütfe an ta8 ©tufeum in

©erlitt abgegeben worben. Stuf tcr antern ©eite fleht ba8 ßaoatierhauö,

ober bie Sie nett Kammern, am ßnglifdten ©arten. Sa enthält reich becorirtc

©ätc unb ©alerien nebft fteben gremteiigimmern.

©oit ber großen gontaine am guß ber Serrajfe führt tie prächtigfle

Sttlec gerate hinunter gu Zottig grictridfa neuem ©djtoß, taa je^t genteinig«

lieh taa Sieuc ©alaia genannt wirb. ß8 ift jene8 ©rathtfdjloß, wetdjeö

ber große griebrieb nach tem ^mbertuaburger grieten 1763 bia 69 baute,

um ter ©Jett gu geigen, baß er ten testen ©rofcfjcn in ber lafdfe behalten

habe, wie er fpöttifdji fagte; im ßrnfl wot, um ben Berabfdjieteten ©ottaten

Arbeit unt Siahruttg gu geben. Sa fleht röthtid) fdtiminemb ter Sau ©rü*
ning’a nad> einem SUuftcr oon ©atlatio, ta liegen mehr ata

3
Weihuntert

©runffäte unb ©rad)tgimmer unter ber Äönigafrone, weldte Bon ben brei

©ragien auf ber Kuppel bea grontona getragen wirb, währenb ber preußifdje

Witter, nec soli cedit, über bem .fpaitptgeftma bie gewaltigen ©d)wingen ent*

faltet, Ulu8 322 genflern btidt nod; heute tie frictericianifdje ©rad;t, 425 ©anb*
fteinfiguren gieren ©obeft unt glügel, unb weite £>albbogcn Bon Rieden,

$ugelafagicu, Crangeric unb Sliarmorhernten bitten tie Stocnuen Bon ber

©artenfeite; auf ter Siüdfeitc ift tcr ©arabeplah unb bie beiten munter*

tidjen ©ebäube mit tühn gezwungenen greitreppen, weldfe „ßouunuu8"
heißen mtb ehemata ju ©Jehnutigen für tic £ofcaoatiere bienten, je$t aber

al8 ßaferne für baa 2ehr'3nfanterie-©ataitton benuht werben, ßa hat wol
fein Sruppcntheit eine fchönere ßaferne.

2Bir wollen unfere tiefer nun nicht turch tie gtänjenben 3inim« bea

©chtoffea führen, bie Sfcifc ifl gar gu tang. 3)a8 große ©eftibule itt fdjleft*

fd)ettt ÜJlarmor, ber SJfufdjctfaat unb bie ©larmorgalerie, tie ©arabegimnt«
bee großen ßöttiga, bie grembengimtner ic., fte alle ftnb gefüllt mit foftbaren

SDleubtee, ©ettenheilen, ©fcrfwiirbigfeitcn, ©itberwerfen unb ©emätbcu, 3tn»

benfen unt foftbaren ßrinnerungett. ©Jan ficht ta nod) ©ortraitd auf

©tühten ftehen, fo ba8 bea Äaifera Oofeph «nt ba8 ber Äurfitrjlin SERarie

Ulntonic ton ©achfen; wollte grietrief? ber ©roße greuitben eine befontcre

ßtjre crWeifen, bann ließ er teren ©ortrait nicht an bie 2Banb hängen,

fontern auf einen ©tuht fletlen. Sie 3intmer auf ber rechten ©eite bewohnt
ber ftronpring mit feiner gamitie ben günftigften She^ te8 ©ommera üb«.
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9tm 18. Cctober 1831 würbe ber Äronyring im fKcucn Calais ge»

boren unb «Sonntag 13. Jtooembcr im rotjjen 3)amaftjimmer *) Ijier

getauft unb
3
toar, atd ber erjte 'flrinj bed tönigtid^en £)aufed, aud bcr oon

$offauer Tunftreid) gefertigten Saufjdjate oon fdjtefifdjem ©otb. Jriebrid»

SEC'itljetm 'Jficolauö j?art ift ber erjte 'Jtame, welcher bem Saufftein ein»

graoirt würbe. Jriebridj SBityetm IV. tjat 1858 nod) eine gotbene lauf»

fanne oon $>offauer, nad) einer 3e«dinung ton Stüter, baju anfertigen laffen.

3m 4. Ouni 1872 warb bie Oadpidgatcric ju einer Sauffapetle umgeflattet.

Sa ftanb unter rotlrfammetncm Sljrontjimmct bcr SKtar unb auf bem lauf»

tijd) baoor bie Sauffannc unb bad Saufbccfeti oon IKeicfycnftciner ©otb, in

bad Saufbetfen aber tief; ber Äronf'ring nun fdjon feiued achten Äinbed

Manien einfdjreiben. Unb als nun berSoutdjot feierlid^ tntonirte: „Su .^>irte

•Odraetd!" — ba reiften jtoci jugenbtidje ^rinjcffinneu bed $aufed bad ju

taufenbe fßrinjeßtein einer wunberfdjdnen Jrau, ber Äronpri^ejfin Mar»
garctlja Oon Italien, bie ifym atd Saufpatfjin ifyren Manien geben foKte.

Än^ufdbancn, wie ein fdjöned Märdjen, jart in ttjeerofenfarbener ©eibe unb

Still gcHcibet, bie ganje, fd)taute ©eftalt oon einem fitbergeftirften ©d)(eier,

ooui Raufte nicbcrwatlcub, umhüllt unb oon Semantcn fuufelnb: fo t^ielt

Margarctlja oon Italien bie Heine Margaretha oon ißreußen über ber Saufe.

(z& tag aud; eine potitifd^e 33eteutung in tiefer ©eene, flrcußen unb Otaticn

reichten fid; bie £>anb; cd badeten mot SSJcnige baran, baß bcr oercroigte

Später tiefer fdjönen, mäbdjenl^aften- Jrau ,
ber junge fricgcrifdje $erjog

ton ©enua, gerabc einunb^ttanjig 3al)re jitoor ju und gefommcu mar, um
an bcr GsntijUtlung bed Senfmaid Jriebridi’d bed ©roßen St;cit 311 neunten.

Madj bcr Saufe nafjm bic 'Mutter bcö $inbcd lioiir an unb ful;r bann nach

©audfouci jur $önigin-2Bittwe, tocldje il)r, wic’d bei $of heißt, bie ,,3Bodjcn»

fuppe giebt", währenb bie Jefttafct in bem Micfcnfaate bed Mcuen ißalaid

ftattfanb, jenem ©aot, oon bem man erjälylt, baß man bad ganje Marmor»
ipalaid Ijineinfefeen töitne, ofue anjuftoßen.

Sie Mautne grrifdjen bem ©djtojfe unb beit Sommund fabelt manche«

ftral)tenbe .fjoffeft gefeiten, bad gläi^enbfie war jebcufaltd bad Surnier, bad

3U Gl)reit bcr Äaiferin Don Mußtanb 1829 an iljrem ©eburtdtag, 13. 3uli,

gehalten mürbe. Ou bitblidjer Sarftellung ift und jened Je ft oietfadj evtjat--

teu. Sin Jcft aber feljcn biefe Mäumc afljührtidj, wenn nidit $rieg ift.

SEHr meinen bad ©tiftuugdfeft bed 8ctjr. Infanterie» S?atailtond. Sicfed

Sataiflon fotl, wie cd in feiner ©tiftnngdurtunbe fteljt, bain bienen: „©teich»

mäßigfeit unb Uebereinftimmung im Sicnft unb in ben Gfercieritbungen, fo

wie in ber f?(eibung unb 3rmatur bcr Onfantcrie 3U beförbern!" @d befte^t

and ben gewanbteften Mamtfdjaften aud atten ^rnteecorfd, bie ^ier, aHjä^r»

tid) erneut, 00m 15. 3pril bid 15. Cctobcr mit .^lülfc bed erften ©arberegi»

mentd 31t Juß bid jur 91otltommenl;eit audgebitbet werben unb bann fycim*

teuren, um in ifren Slrnicecorfd wicbcr 311 teuren, mad fie in flotdbam

gelernt faben. ^aben mm bic am 15. ?tyrit cingeriidten Mannfd;aftcn i^re

Studbilbung fo weit gebradjt, baß fie bie gan^c ßfcrcicrfdjute burc^macbten, fo

ßnbet bie fogeuannte ©<bnurf>arabe ftatt, bie i^nen bad 9?ccf)t giebt, am
untern ©nbe ber ätAfettta^'e unb mit bcr ?lermcttreffe parallel taufenb

eine ©djnur oon ber Jarbe bed SRegimentd tragen
3
U bitrfen. 91a<b ber ©d;nur»

*) 3n biefem felbcn 3*wmer würbe f3rinj gviebrid; SBitbelm am 18. Oct. 1849
in ba« <£a|>itel bom ®d)Warjen Hbler aufgenemmen.

15



228 $rtujjnts ^tömglidjc 5'd)löl[tr.

parate aber werten tie ©iannfdjaften fogleid) bewirtbet, ju welcher ©ewir*

tljung bann and; ©kißbröbcf)en ton einer gewiffen Jorm geboren, tie im
©olfdmunte „Schrippen" heißen; wie tiefe ©rötdien bat bad Jeft ted Lehr*

Snfanterie*©atatlIond ten fftamen „Sdjrippenfcfl" erhalten. SmSaljre 1820
bat Jrietrich SBilhelm III. bad ©ataillon gefliftet unb bad f^eft wirb noch

heute ganj in tenfclbcn Jornten gefeiert wie »or jwanjig unb treißig

Saljren; nur hingen im Sabre 1872 an ben Säulen ber Sommund auch tie

SBappen oon (flfaß unb Lothringen uitb an ben ISretenjtifdicn maditen auch

Offtciere oon ©aben unb ©atjern, ©adjfen unb SiMirttcmberg tie föoitneurd.

3tn einem wunberooßen Sonntag (9. Suni) fanb 1872 bad Jcft ftatt.

Ser Jelbaltar ftanb unter ben blitheuben Lintcn an bem füblidieu ©aoillon

ted ©alafted, bad Lehr*3nfantcric*©atailIon war im offnen Ouarrcfe barunt

aufmarfdjirt. Ilm elf Uhr tarn ber -ffaifer unb J?önig oon ©abeldberg, ber

ju Shrcn feined bodifeligcn $errn ©aterd, bed Stifterd bed Lei)rbataifloud,

bic Uniform bed Leib*@renatier*9Jegimentd 9fr. 8. trug, unb mit ihm (amen

tie ©eneralfcltmarfdialle, ber ifronprinj unb ©rinj Jrietricb Äarl, aber

andi bie $ronprinjeffm unb bie ©rinjeffinnen Äarl unb Jriebridi .ffarl mit

ihren Äinbern. 9fach bent ©ottedbienft erfolgte ber ©orbeimarfdj oor bem

Äaifer an ber ©artenfeite ted Sdjloffed; bann begann bad Jeftmatjl ber

9)iannfd)aften.

Sie getedten Sifdte ftanben in jwei Leihen unter ben mit Jahnen,

Jlaggen, ©Sappen unb .ffrängen reid) gefebmiieften (iolonnaben ber (Sommund.

Siefe Sdjiiffeln »oll ©itldireid mit feiftem Sperf, gewaltige Stüde tuftigen

Sdjmorbratend mit ©acfpflaumcn unb ©urfen waren bie Jeftgcridjte, 3U

welchem jetem 9)iann eine Ijatbc Jlafche Rheinwein unb bed fchaumenben

©iered bie Jiillc gereicht würbe. Slld tie ©fannfdjaften ©Iah genommen,

ging ber $aijer mit fämmtlichen ©ringen unb ©rinjeffinnen an ten Safeln

entlang bid jum SWittelpaoillon, hier würbe ihm ber ©Sein cretengt unb

er brachte ein $od) auf tie Slrmec aud unter bem Sufdj aller ©infifcorpd,

barauf folgte bad .fpod) auf ben Äaifcr. Sann fah man ben Äaifcr, bie

©rinjen unb tie ©rinjeffinnen oon ber Soltatenfofi effen, ber (Eroberer

oon ©ieb fpeifte mit feinem fleinen Söhntein oon einem Seiler. Uebrigend

finb tiefe feftlidicn Sdunorbraten gar nidit ju oeraditen, cd werben jur ©e=

reitung befontere £>efen erbaut, in benen fte oietunbjWanjig Stunten tun*

ften. Sic ©fficiere ted Leljrbataillond fpeifeu an tiefem Sage an ber Safel

bed Saiferd, tie im SJiufdjetfaal ted ©alaid aufgcftellt wirb. Sraußen
bauert bad jeft fort, befonberd auf ben beiben Sanjpläpen, tie aber lange

nidjt audreidjen für bie ungeheure ©c'enfdienmcnge, bie namentlich oon ©erlin

auf ©rtrajügen ijerfommt unb mit ©üben unb ©liiddfpielen unb allerlei

©enuß im Jreien an ben feften Äern bed ©oltatenfefted ein fotnetenfdiweif*

artiged ©olfofeft h“ngt; aber beibe Jcfte gehen oietfad) ineinanter über.

3uut alten ©rograntm ted Jeftcd gehört aud) eine Sl)eateroorftcUung in bem
jehr anmuthigen Sdjaufpielfaal ted ©alafted. Sad Stücf „S)ad Stiftuugd*

fefl" eutfprad) tiefe« Saljr gerate nidjt ber Jcier bed Sagcd. Ser -fiaifer

erfdjien im Sdjaufpicl bic ©rinjeß Äarl fütjrenb, welche Ijödjft gefcfjmactooll

tie preußifdjen Jarben trug, eine Diobe oon weißer ®age - Citjambri) mit

fdjwarjen Samtnetfchleifen. ÜJfit bem ©efnatter oon Diafeten, Leudjtfugeln

unb allerlei anterm funfenfprühenten Jeucrwerf enbete wie immer auch tiefe«

2Mal bad Schrippcnfeft.
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ffirjä&lung »on Sötcta JBinjcr.

<S<$tu§.)

Ja« war ein Schlag für un«! Stach furjer SBerathung trugen

teir ben SJtatrofen, ber billig befinnungSlo« »ar, in eine ferne Straffe,

teo »ir if)n in ein leere« Schilberhau« festen. Unter bcm Ginfluf? bc«

Staufche«, ber Sterbenaufregung unb bem ©emühl einer frcmben Stabt

hofften U'ir, baff er unfere Spur nicht auffinben »erbe. Ja« SJtäbchen

begruben »ir »iebcr, noch biefetbe Stacht.

Jie Sache btieb ohne folgen. Unfere Unternehmungen aber

teuren für tauge 3eit unterbrochen."

„Schauerlich!" feufjte bie Jame, unb troefnete fidh bie Slugen.

„Schauerlich!" warf ber SJtajor ein, „hm — aber nicht gam, glaublich.

Gin SJtatrofe, unb in Ohnmacht falten — baö ift nicht tealjrfcheinlich,

unb teie feilte benn bie Sache bertufcht »erben fein! — Gin SJtatrofe

unb Herren, »ie eine —

"

„Gin UWatrofe aber hat Serben, ba« fann ich @ie bereichern", ent*

gegnete ihm ber Jcctor, ber fein Journal au« ber £>anb gelegt hatte,

unb feine lörillengläfer rieb. „Gin SJtatrofe hat Sterben. Ober glauben

Sie, ein SJtatrofe entlebigt fich feiner Sterben, fobalb er ba« Jecf betritt?

— G« teure eine fch»ierige Operation."

„Gr hat Sterben, bie fpri^t man ihm nicht ab", entgegnctc ber

SJtajor gereijt. „Sterben fann er immerhin haben; aber ich frage, ob

ein SDtenfch, ber beftänbig mit Sturm unb Sellen unb ©eteitternächten

ju fämpfen hat, ob ber fo fchteache Sterben haben fann, um bei ber

erften beften ©elcgcnheit in Ohnmacht ju fallen? — Ja« frage ich!"

Jcr Joctor, ber feine Stugengläfer »ieber an Ort unb Stelle

gebracht hatte, flaute ben SJtajor ernfthaft an unb fagte mit fühter

^Belehrung:

„giir’S Grfte miiffen Sie fich bie See nicht »ie einen fochenben

Jopf bor [teilen, auf bem bie Schiffe Jag für Jag auf» unb abfliegen

unb boit hau«hbh cn bber auch bergehohen Sellen berf<htungen »erben.

Ja« finb bitbliche 9teben«arten; ba« SJieer ift häufig [ehr niljig —
häufig. Slufferbem ift auf bem SJteer nicht beftänbig Stacht."

,£>exr Joctor!" fuhr ber SJtajor auf.

„©ebulb, $err SJtajor! ©ebulb", fuhr ber Joctor eifrig fort

,,G« »cchfeln bort, teie auf bem feften Sanbe Jag unb Stacht, unb »a«

bie Sterbcnempfinblichfcit be« SJtatrofen betrifft, fo ift fein SJtuth, feine

Uncrfchrccfcnheit ein concentrirte« Vermögen; er übt fie nur im Stampf

gegen bie Glemente. 3ahr au«, 3ahr ein auf bem Schiffe ifolirt, ift er

im Seltnerfehr ein SHnb. G» ift ja befannt, baß fich tcr fühnfte,

teilbefte Seemann bor ©efpettftern fürchtet. Jie ©ebanfen unfere«

SJtatrofen tearen mit ber lebenbigen Sufanne bcfchäftigt. ©lühenb,

leben«»arm an feiner SJtutter £)anb, t?at er fie fiel) gebucht, unb ftatt

*
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bcffeit fomrnt fie ftarr unb fteif au« einem ©ad (jerau«, ©anj abge»

feljen bon ber ©aturgefchichte bcr ©eeljunbe unb ber 8eben«weife ber

GrSfimo«, fo muß ich barauf befielen, baß ber SDtatrofe Herren ^at,

mitunter feljr erregbare."

©er ©octor nidte mit bcm Äopf unb lädjeltc bebeutfam.

„3efct ftreiten fie frfwn wieber", feufjte bie ©ame innerlich troftlo«,

al« bcr SOtajor, ton bent {auftifdjen SBefeit bc« ©octor« gereift, heftig

ba« genfter nieberließ unb fich anfchidte au«$ufteigen. ©ie hielt if;n

am Slrnt.

„3efct ift bic öiei^c an 3ljncn, £>crr ©fafor", fagte fie bringlich.

„3ch Ijabe fcpon tauge fehnfüdjtige ©lide auf 3hre Seetüre geworfen.

Unb ©ie ^aben ein oortreffliche« Organ, ©itte, wenn ©ie nicht«

erjäljlen wollen, (efen ©ie un« etwa« bcr. 3<h biirfte bantach, ©ie $u

hören." SOJit biefen Sorten briidte fie bcm ©fajer ba« brofd;irte £)cft

in bie Jpanb, ba« neben iljm auf bem ©i(je (ag. „©ie müffen ganj bcr»

trefflief; (efen."

©ie feuftte ein innerliche« ©anfgebet, a(« ber ©fafor gefchmeibigt

bon ihrer ©chmcid;c(ei ba« §eft ergriff, fid) räusperte, unb mit einem

©lid fein 2tubitorium ftreiftc, um fi<h beffen Slufmerffamfeit ju bcr*

fidhern.

,,©un müffen ©ie wiffen, baß ba« eine ganj wahre ©efchichte ift",

fagte er. „©fein ©d)wagcr Ijut fie in ©i$$a felbft erlebt. (5r treibt

ein wenig ©d;riftftellerei unb hat fie hiftorifch getreu niebevgefc^riebeit.

3a — er hat tiefe Seute genau gefannt, unb e« gab biel ju reben

bariiber. — ©er £itel heißt:

©ie ©emefi«.

3n ber 9iue pont ncuf liegt ba« £>ötet be« Gtranger«. 3n
einem eleganten 3‘mi«er teffelben ftanb ein lupuriö« geriiftetcr grüh=

ftiidßtifch mit geregelten glasen unb frembartigen Öedereien, unb

harrte bcr ©äfte.

2luS einer geöffneten Toilette ftrömte föftticher Parfüm, unb eine

Änjaljl ber berfc^iebenartigften ©üchfen, ©^achteln, gläf<h<hen, Ärpftall«

flacon«, Äämme, ©chwäntme unb ©iirften hätte ju ber ©ermuthung

führen fönnen, baß ba« 3‘wmer einer ©ame jugeljörte, aber bem war

nicht fo. ©er ©ewoljner war ein ©fann, ein Ijübfdjcr, fchlanfer ©fann,

mit feinen etwa« mitgenommenen 3ügen, mattblauen äugen unb heß“

braunen paaren, bie eon ber fafhionabetften ©reffur glänjten. ©fit

berfelben ©orgfatt waren ber Schnurrbart unb bie gaoorit« gefafbt unb

gehäufelt, ©eine 3öljne Waren tabetto« weiß unb egal unb feine $änbe

jart unb gepflegt wie bie einer ©ame. (Sr hatte einen prachtbollcn

türfifchen ©djtafrod an, ber mit einer fingerbiden ©eibenfehuur gegürtet

War, ein fdhwer mit ©olb geftidte« Läppchen auf bem Stopf unb türfifche

golbgeftidte ©antoffeln an ben güßen.

6« war fchon ©fittag. $olje, bi« auf ben ©oben hevabgeljcnbe

genfter waren theilweife mit 3aloufieen berfchloffen. Cbwol bie grüh«
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lingöfottnc warnt unfc lieblich burd? bie Üäben fbielte, Brannte bo<h int

$amin ein gelles fteuer roit fnifternbem Olibenijolj.

Die farate jog mit tlingenbem Spiel über bie fiajja Dontinico;

aber ber junge Statut (ag noch in feiner Worgettfleibuug in feinem

gauteuil, ber einem Slnflcibefpiegel gegenüber ftanb, in weitem er fich

»on3eit ju 3e^ befebaute, inbem er mit einem fcbilbfriStencn Sümmchen
burch bie glänjenben £>aare fuhr, mtb fich bann überbriiffig wieber

einem großen Bagern Wann juwenbete, ber neben iljm fajj, unb offenbar

ein mißliebige« Dh c,1,a bcfprach.

„A propos, auf wa« warten wir benn noch?" fragte ber ^agcre

Wann mit bem gelben ©eficht, inbem er ben ftruhftiicfetifch anblicfte.

„Stuf Gapitain öcreuj, ben S8efet?t«^abcr ber [Fregatte ba braujjen",

er beutete nach bem £)afen. „<5r ift ein ftreunb »on mir. SBir haben

un« feit fahren nicht gefeljen unb un« jufällig geftern auf ber Derraffe

getroffen."

„3lh fo", Jagte ber $agere; „auch in biefer Slffaire befchaftigt?"

„St ein", antwortete ber junge Wann mit einiger 3>n'üd*

haltung. „Och rechne blo« auf Sic, Colonel."

,,©ut! Stile« ift in Orbnung, ber SBagen ift beftellt, ber Dector ift

beftellt, er bringt feinen Haften mit. Die fiftolen liefere id;. Weinen

©ebienten laffe ich i« £>aufe, ihm ift nicht ju trauen. ©ergeffen Sie

auch .Ohre lefctwillige Verfügung nicht, lieber ©aron. Wan weiß nie

jum ©orauö, wie biefe Sad;en enbeit. Gr ift bra», Ohr ©egtter, obwot

jung unb fchntächtig, er ift wirtlich brao, hat trofe feiner Ougcnb Wuth
unb geuer wie ein ©reitabicr ber alten ©arbe, unb ein entfchloffener,

fefter Sinn tljut bei folgen Dingen mehr al« bie geiibtefte £>aitb. Sollte

Oijnen baher etwa» — paffiren, fo orbnen Sie auf alle fJäUe Ohre Sin*

gelegcnheiten, lieber ©aron Gelarb."

„Stile« beforgt, Sille« beforgt, Colonel", erwieberte ©aron Gelarb,

wie unter einer innertt fein jufammenjuefenb. SBilben iölief« flaute

er in ba» fnifternbe ffeuer, ergriff ba« Schüreifen, fließ bamit in bie

©lut unb warf e« wieber auf ben JRoft, baß es flirrte.

,,©ut, ©aron! Sehr gut! — Slber ruhig — bie innere 9iul;c feft

gehalten — Sorge, jjurcht gehen in’« ©lut unb machen bie £)anb

unjicher."

Der Colonel brehte feinen foljlfchwarjcn Schnurrbart unb flaute

bem ©aron forfchenb in’« ©cficht.

„Gin horribler SBinfel, biefer grembenfirchhof, ich ßing h^te bort

toriiber — aber, ä propos, ©aron", fuhr er, bie Sinne gemütljlich ber*

fchtäntenb, fort, „Jagen Sie mir, warum haben Sie benn ben feien

geforbert? Oft’« wirtlich wegen biefer mobernett ^rmiba, biefent fträu*

lein Cerlin?"
„®ott bewahre", antwortete ber ©aron, lebhaft fich in bie neue

®efpräch«ftrömung ftürjcnb, ,,wa« ich >”*1 bem folcn habe, batirt fich

lange jurücf Sie foücn Sille« wiffen. Och traf biefen Wiareöwöfh jum

erftenmal in fariö." G« finb je^t brei Oaljre. Oft e« Ohnen nicht fchon
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oorgefomtnen, baß fiep auf bem &ben«mcg ein paar SDienfcpcn begegnen,

bencn abftoßenbe Kräfte in’« ©lut geimpft finb? 3Jiir ift c« mit biefem
sJKiaro«m«fp fo gegangen. 93om erften ?lugenblicf, ba icp biefen Raffen

fap, paßte icp iptt, paßte ipn au« tteffter Seele. — 3cp patte nötpig

miep ju pouffiren, icp füllte peiratpen, reicp peiratpen, oerjtepen Sie. —
3cp pabe gemßpnticp ÖHüd in ber (äefcllfcpaft, nepme überall leicht unb

fcpncü eine Stellung. 9i3opin icp fant, ba mar aucp ber Spclc mit feiner

fanften ©iäbcpenlaroe, fpßttclte, mipclte, unb mar, biefeö Sonfituren*

gefiept, baö Scpooßfinb aller ©amen. $ören Sie fept, wie er miep

proboeirte. Sin greunb meine« ©ater« oermitteltc eine 93erbinbung.

©feine ©raut ti'ar ein pübfcpc«, moplerjogene« ©fübepen mit cierjig«

taufenb granfen 9fente. ©ie ganje gamitie galt für fromm, ftreng

ntoralifcp. ©fiep genirte ba« niept. 3cp badpte niept in©ariö ju bleiben,

unb einmal außer bem Sinfluß ber Sltern — mar bie grau mein.

92ciß ber [pimmcl, mie ber Slenbc bapinter farn, baß icp mit einem

©iirgermäbepen eine Heine Slffaire patte, ©ie Sreatur molltc ein §ei*

ratp«oerfprecpen gcltenb tnaepen, icp bitte Sie! ©ie ©oepter eine« 3dl*

beamten — unb quälte miep bi« auf’« ©lut. Sie mar mit feiner 91b-

finbung jufrieben ju [teilen, unb fanb in bem ©ölen einen eifrigen

Ülboccatcn. ©iefer pinterbvaepte bie läefcpicptc ben Sltern meiner ©raut,

bie frommen Öcute jogen fiep jurütf unb icp mar um meine »ierjigtaus

fenb granfen. Ueberbie« mürbe icp läcperlicp. Sie begreifen, maß icp

jagen mill!"

Selbftoergcffen fupr ber ©aron mit allen fünfgingern burep feine

fcpön frifirten £aare, oerfepob baö golbgeftiefte ©füpepen, unb rieptete

arge ©ermüftuitg in bem ftubirten todenfatl an. ©oep eben fo fcpnell

mar auep ein Scpilbfrctfäimncpcn fleinftcr 2Irt jur £>attb unb orbnete

mieber, ma« bie fünf ginger in ber Slufregung »erborben.

„3cp mußte ©ari« oerlaffcn, opne etma« für meine ^ufunft erreiept

,u pabeu."

„9fuu, unb Sie ließen c« ipm fo pingepen?" fragte ber Solonel,

al« Selarb in Sepmeigen berfanf.

„©ein!" antmortete biefer naep einer ©aufe. „3cp forberte ipn —
natiirlicp, mie fonnte icp anber«! 9öir feplugen un« auf ©egen. Sr ift

ein uorjiiglicper geepter — ba« finb fie alle, biefe ©ölen — unb mir

überlegen. ©Icicpfam mie fpielenb ftanb er mir gegenüber, unb pieb mie

nur jum Spaß — pieb mir ben obern ©peil oom ©pr meg!"

©leiep cor ©emegung fcpob ber ©aron ba« glänjenbe Jpaar

tom liitfen ©pr, al« ber Solonel barnaep oerlangte, unb biefer fagte

bcmuitbcrnb, inbent er bie Stelle genau anfap:

„Ma foi! fäuberlicp peraußgefepnitten, mie mit bem ©feffer. Sin

©eufelöferl, biefer ©ole!"

©er ©aron orbnete mieber [paare unb ©füpe über beut linfen ©pr
unb fupr mit üor ©alle unb Scpam bebeuber Stimme fort:

„Giiiige 3eit barnaep begegnete icp ipm in ©agnerc«. ©er £otn
üb ermannte miep. 3cp beleibigte ipn auf öffentlicher Straße — unge*
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fhidt — in einem Slnfall bon ©utl?, bie immer unüberlegt ljanbett.

ßr berbeugte fidf? in feiner h^huifch fanften ©eife unb frug mich, ob er

mich egalifiren feile, bas anbere 01jr bem linfen gleich machen! auf

öffentlicher «Strafe! — in einem Greife »on

3

u
f
c^auern ! i<h bitte Sic!

—

©ir [trugen un$ Wieber. 3d? erhielt einen £>ieb über bie rechte §anb.

Die beugen erflärten, ber ©jre fei genug gesehen unb ich mußte es

babei betaffen — mußte — benn bie (Solange hatte mich berleumbet

nnb man hiebt mich ber ßl?re eine« ^Weiten ©angeS nid?t für teert!?. —
3h eerftanb cS mol."

Der ©aron war aufgefprungen unb fhritt baftig auf unb ab.

Schnell gefaßt nahm er feinen ^Ia§ wieber ein.

„3h f?a&e gefd?woren, biefen 2Jienfcpen ju töbten — I;odh unb

heilig I?abe ich e® gefhworen, unb ich töbte ihn — ich töbte ihn. Seit

$ehn ÜJionaten übe ich mich im ©tftotenfd?icßen, ich treffe einen Äirfh*

fern auf fünfjig Schritte. Unb hier löfc i<h mein ©ort. ©arte

©ürfhhen, jetjt werben wir quitt. 3<h ha&e *hn gcfchla^jen mit ber

Neitgcrte, auf offener Straße unb je(}t werben wir quitt."

„3a, ja, ja, ja", fagte ber Colonel, unb wiegte fein auSgeftredteG

©ein, er felbft lag jurüdgeftredt im gauteuil unb fchaute nach bem

©lafonb, „ja, ja, ja, ja, e$ giebt fonberbare ©erwidlungcn im SJicnfhen*

leben. — Stlfo fo ift bie Sache! — Nun, mein guter ©aron
*

aber, ii propos, bin ich recht berichtet, baß feine SNutter lebensgefährlich

barnieber lag unb er fie gepflegt hat £ fl8 unb Nacf?t? — 3a? —
Sllfo nun fehen Sie, wenn Sie benn entfehtoffen finb, ben ©urfchen ju

liefern, fo hüben Sie fd?öne Chancen, ©ortheile wie man $u fagen

pflegt. 3ch habe bie Erfahrung gemacht, baß nichts fo fcl?r fchwächt

als Kummer unb Nachtwachen. Sehen Sie, ba hat er fd?on ein mübeS

2uge unb eine unfid?ere $anb. Sie bagegen finb gefräftigt an 8eib

nnb Seele burch bie 2lu«fi<ht, Den, ben Sie nicht leiben mögen unb ber

Sie nicht leiben mag, ju 3hren Süßen hingeftredt ju fehen. 3a, ja —
inbeffeit, wie gejagt — — — ä propos, ©aron, waren Sie fcf?on

einmal babei — — ? bei einem ©iftolenbuetl, meine ich — ? ®n
curiofeS Ding, wenn bie ttugel bem ©eguer baS ßebett auSbläft! Da
ftcht er ftodftill bor 3h«en aufrecht, ferjengerabe, er f<haut Sie fteif

an unb mit fo wilben entfetten ©liden, als wolle er auf Sie losgehen.

2luf einmal breht er (ich um, fcharf unb fur3, gleich als ob Sie ihm $u

nieptswürbig waren unb — ba liegt er. $a, l?a, man bergißt fo was
nicht wieber. SOfan bergißt fo waS nicht wieber, baS fann ich Sic ber*

fiehern."

Der Colonel ftredte fich behaglich in feinem Sauteuil unb ein

grimmes ©eljagen malte fid? in feinem gelben ©cfid?t, als er feinen

©irth auffpringen unb mit gerunjelter Stirn auf unb ab gehen fap.

„3a", fuhr er fort, „mit ber Sobcsfurcht geht es wie mit ber ©e=

fpenftcrfurcht. SJlan femtt fie nicht, berlacht fie, forbert fie heraus.

äuf einmal rüdt fie einem fältenb auf ben ßeib unb bann fort

ift ber SNut!?."
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©obtfroh im eigentlichen ©inne »ar ber ©aron, als fein ©e*

bienter in ber ©Ijür «ft^ictt unb ben Sapitain anmetbete.

,,©ie haben lange auf fich »arten taffen, Sapitain ßerouj— Sotonet

©uponteit. Unb nun jutn griihftüd."

©er ©aron fc^eüte. ßetlner traten ein mit raucfyenben glatten

unb ftaubiiberjogcnen gtafcfyen. Alles »ar batb im ©ange unb Setarb

ber artigfte, befliffenfte SBivth-

Sapitain ßerouj; »ar ein jiemtich junger ©tann, bon ruhigem Be»

fonnenen ffiefett, »aS itjn älter erf^einen ließ. ©urcf> ben Srnft beS

©cemannS tackte inbeß nicht fetten eine frolje, gejähmte CcbenSluft.

SBaron Setarb »ar gliicflich, baß Öerouj unb ©uponteit fiel? Batb in ein

©efpräch über maritime Angelegenheiten ber»idetten unb ihn fich fetbft

überließen. On feinem Siopfe »irbetten unangenehme iKcflejionen bitrch

einanber, bie ber Sotonet mit feinem „ä propos" »ach gerufen hatte.

9ftit bem 'ßoten hatte er Ungtiicf, unbeftreitbareS Unglütf. SBclche

SDiiSgtichfciten fliegen in feinem ©eifte auf! 9Bie fpieft nicht ber 3ufatt

uttb macht bie fefteften ^Berechnungen ju dichte! ®efc|jt, er fehlte ben

1$oten benncch, troh feiner eifrig erftrebten ©efdjidlichfeit, unb biefer

machte ihn jum Ürüppet!

9 Sin bange« ©orgefütjl »ermochte er nicht nieberjufämpfen. SS

fehlte ihm burchaus nicht an ©iutlj. Auch ben ©ob fürchtete er nicht.

Aber »erttunbet, berunftattet ju »erben, jum britten SDiate! — ©aS ift

omini'S, unb ba haben »ir baS „A propos" beS Sotonet unb bie ®e»

fpenfterfurcht. ©eine ©ebaitfen ju ertränfen, ftürjte er ein ©laS nach

bem anbern hinunter.

„Och muß bie Herren ju meinem ©ebauern bertaffen, ich muß jurn

Sßräfecten", fagte ber Sotonet, nach feinem §ute tangenb. „A propos,

»erben toot bie Reichen ptöfctich ©erftorbener hiev fecirt? ©aS ©ouber*

nement forgt fonft für feine Anftatten recht gut, unb gegen baS tebenbig

Scgraben»erben ift ©eciren bie befte ©iaßreget. — SJiun auf SBitber»

fehen! — Abieu ©aron. Diechnen ©ie gaitj auf mich- 3<h beforge

Alles!"

©er ©aron »ünfehte ben Sotonet mit feinem „A propos" unb

feiner ©ieberfeit ju alten ©eufeln unb fefcte fich nach beffen Abgang
»ieber ju ©ifch-

„9iun, jerouj, jefct erjähleit ©ie mir aber bon Ohnen. SS ift eine

f<höne 3eih feit »ir uns nicht gefeljen haben. — ©preßen »ir bon

bergangenen feiten."

ßeroujc fifirte ben ©aron.

,,©ie finb franf ge»efen, Setarb?'

„2Barum? — ©ehe ich mitgenommen aus? ütteitt ©ott! ©aS
Sieben in ber ©efettfehaft ruinirt bie befte Sonftitution. SDian opfert fich,

berfch»ärmt bie Mächte unb ift beS anbern ©agS betäubt."

,,©om geftreuten ©kiljrauch. 9tun, baS ift baS 800S beS ©d;önen

auf ber Srbe", fagte Serouj troden unb jünbete fich eine Sigarre an.

,,©ie haben gut fpotten! Auf 31jrer Fregatte, in feufc^er Züchtern*
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Ijeit bcr offenen ©ee haben ©ie feilte ©erfuchungen ju hefteten. 2tber

ergäben ©ie mir Bon ben alten greunbett, wie geht e« Sabre, bem

fibeten $au«? — 2Öo ift ©abton ber Süftting, ©laireau ber Irouba*

bour unb bic Stnberen?"

„Sabre ift ein Seemann geworben, ein fotiber überbie«, ©abton
ein ^itofopb/ ber feinen Steter baut unb fein ©emüfe fetbft ju ©farfte

bringt, unb ©taireau, ber fangreiche Iroubabour, ein Iruntenbotb."

„3ft e« bie 9J?ögtic6feit!" tact;te ber ©arott taut auf. „Sabre ein

Seemann! ©abton, ber ärgfte SBüftling ber ©arnifon, ein f^itofo^!
unb ©taireau ein ©äufer! — 3a, fo gehen bie ©chicffate ber ©fenfehen!

©ach bem frönen ritterlichen ©Zontemarb wage ich faitm ju fragen."

„©fit ©echt, beitn er hat aufgehört fc^ön ju fein, unb t?at fomit

aufgehort ju ejiftiren. 3n einem Cuett tjat er ein 2luge unb bie halbe

©afe Berforen"

©aron Setarb atljmete ferner unb jog mit bem Ccfertmcffcr

geometrifche öinien auf bem Xif$tuc$; bami in feinen lebhaften Jon
jurücffatienb, rief er au«: ,,S« ift nterfwürbig, wie ba« viebeit ben

©fenfehen umwanbett . . . Cer ©chwärmer wirb fotib, bcr SBüftting

hält fi<h an eine grau, wa« fiat ba Uitfereiner gu gewärtigen, spalten

Sie e« wot fiir möglich, eine grau allein gu lieben, wenn man Bon

rieten geliebt wirb? Cod) halt! an wen ftetle ich biefc grage! Sie

waren ja fdfon auf ber ©filitairfchule ein ©foratift, haben ber ©lama
©am gewicfelt, wenn wir Stnberen auf Stbenteuer auögingcn, haben

©trategie ftubirt, wenn wir in Supibo’« ©Serien blätterten, $örcn ©ie,

gerouj, ich glaube ©ie haben nie ein SBeib weinen gemalt!"

ßerouf fatj etwa« befrembet auf, Bietteidbt über bie gamitiarität

be« ©aron«. Snbtich fagte er: „©fit SBiffen nie!"

„'Ca« foü ein ©orwurf fein", entgegnete Setarb. „SIber um’«

glimmet« wißen, wa« foß man tljun, wenn fich fo ein lieben«würbige«

©efchöpf in Sinen oergafft? Slße fann man boci) nicht ^eirat^en; nur

Sine auf einmal, unb auch nur bann, wenn fie bie gehörigen lugenben

unb Sigenfc^aften an ©ütern ober ©taatspapieren hat."

©anj im ©egenfafc gu bem f^erj^aften Ion Setarb’« antwortete

Öeroup emft unb troefen:

„3$ hatte e« nicht für neiben«werth, ein gebrochene« £>erg auf bem

©ewijfen ju haben."

„©ebrodjene« §erj! Ca« ift nur fo eine §pperbet. $erjen, bie fo

leicht gebrochen finb, bie heilen im Umfetjen. Unb, übrigen«

glebt e« wot für einen ©fann einen raffinirtem ©enufj, at« ein junge«

faunt erwachte« ©fäbdjenherj ju erobern, ba« ganje neue frifche Cafein

fürweg ju nehmen? 3<h fann nicht leugnen, ich ha&e f^on manche«

©Jeiberherj gebrochen."

Ceroup warf feine faum ^atb abgerauchte Sigarre oerä^ttich in’«

geuer unb fagte leichthin: „Cafür haben ©ie einft bie 'Jfemefiö ju

fürchten."

„§a, hu, ha, barauf taffe ich e® aufommen", tadhte Setarb. „lieber
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ftreunb, »er fo gefdpult ift, wie icp, ben füprt Seiner pinter’« Sicpt.

9lber, ä propos, um mit bem Golonet ju reben, n>enn er mifjliebige

©inge einfeiten will — ©ie finb bocp nicht etwa berpeiratpet? 3<^>

meine, einft etwa« ©erartige« gehört ju paben—

"

„9Jein, icp bin nicpt berpeiratpet", antwortete ber Gapitain.

„2lber ©ie waren einmal nape baran. 3$ irre micp nicpt. 3c

p

pabe baoon gehört, ganj beftimmt"

„3a, icp foilte peiratpen, aber e« würbe nichts barau«."

„3u 3prem Öcibe?"

„9tein, o nein! G« war eine Befreiung, unb biefe berbanfe icp

einer Sape."

„Giner Sape! Bermutplicp rettete ©ie eine bon ber anbcrn. Gr»

jäplen ©ie bocp, Heber Gapitain — mir $um 9?upen, benn — icp will

micp ebenfalls berpeiratpen. — ©ie jweifeln? — 3n allem Grnfte, ©ie

fepen einen Verlobten bor fiep, alfo taffen ©ie mir 3pre Grfaprungen

jugutefominen unb erjäpten ©ie."

©er Gapitain jßgerte. 3n bem Grnfte, ber gewöpnlicp fein

jugenblicpe« ©efiept beperrfepte, juefte e« auf wie $umor. Gr bebaepte

fiep, jünbete eine frifc^e Gigarre an unb begann.

„3n ©oulon, wo meine 9J2utter lebt, würbe einft ein junge« SDJäb*

epen ©egenftanb ber allgetneinften ©peilnapme. ©ie war bon guter

fjamilie, b. p., ipr Bater War £afencapitain, bon 2lbel, unb bie ü)?utter

eine geborene 2J2arquife ©o unb ©o; burep fcplecptcn §au«palt !amen

fie in ©cpulten unb enblicp in bie tieffte Strmutp, welker bie Gpolera

ein Gitbe maepte. — Bater unb SDtutter ftarben innerpalb aept ©agen.

£>eloifc war ein fepöne« Biäbdpen unb für ipre bierjepn 3aprc groß unb

cntwicfelt; fie wopnte mit ipren Glterit meiner BZutter gegenüber, biefe

fap ipr oft ju, wie fie ipre Slfcpenbröbelbienfte — ipre Gltern fomtten

fiep leine Btagb palten — mit eben fo biel gutem SBitlen al« fcplccptem

©efepid berrifptete. ©a« arme Sinb patte Diicpt«, um anftünbig auf

ber ©trafje ju erfcpcinen, unb meine SKutter tonnte lange nicpt ben

Büd bergeffen, mit bem ba« Ü32äbcpcn weinenb unb troftlo« bom
Oenfter au« bem ©arg iprer SDtutter naepfepaute, bem fie au« 2J2angel

an jeber fcpidlicpen Sleibung nicpt folgen tonnte.

„©ie wäre e«, wenn icp ba« berlaffcne Äinb ju mir näpme", fagte

fie eine« ©age«, „fie würbe mir ©efellfcpaft leiften, wenn ©u einem

©epiffe jugetpeilt wirft unb japrelaitg abwefenb bift
."

,^>eloife tarn unb meine SDßutter war ganj glüdlicp, fie ben niebri*

gen unb berberblicpeit Umgebungen ju entjiepen, in benen fie aufge»

waepfen war. ©ie war berwaprloft in Slllem, wa« ©ittc unb Bilbung
peißt, aber fie war boll Berftanb unb ©alent unb patte außerbent ein

fo liebenötoürbige«, gebulbige« ©efen, eine folcpe gefällige unb finge

giigfamfeit in bie Gigcnpeiten 21iibcrer, baß fie meiner Biutter eine

liebe ©efäprtin warb. 3pre geringe Slrbcitöluft, ipren $aitg jur Unorb*
nung, jur Berfcpwenbung poffte fie noep ju iiberwinben. ©ie war nie

ju einer geregelten ©pätigfeit angcpaltcn Worben unb ipre pauptfäcßlicpe
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©efchäftigung bet ihren Sltern beftanb barin, ©laubiger $u tertröften,

ober ihnen ©clb abjufchwäfcen, was fie ihren Sltern bei ihrem liebenS*

würbigen Sefen äußerft Werth unb mißlich machte.

„Sie würbe außerorbeuttich hüb[<h, ihr bfühenbeS ©eftrftt, ihre

hohe ©eftatt, toll unb fd^fanf wie eine pappet, jogen aller Slugen auf

fte. Sluch bie meinen — unb bei meinem nädjften ©efuch in SToulon

tcarb fie meine ©raut. 3cfy war barnats erfter Lieutenant auf bem
ßaitbon. diach jweijähriger Steife follte ich ein Sommanbo erhalten unb

bann wollten Wir uns hcirat^en.

„SSäljrenb einer Seereife fann fein frequenter ©riefweebfet be-

fteben, baS Jh£tna «Her S3riefe aber war £)eloife."

„Sin fcfjöner Stame", fchaltete Selarb ein, „meine ©raut führt

ihn auch"

„üJteine SJtutter hing mit großer 3ärtfichfcit an bem SDtäbchcn,

coch unterließ fie nicht, Port unb ba, fchottenb jwar, boch abfichtlich

Slnbcutungen einfließen $u laffett, baß fie hoffe meiner ©tanneSliebe

werbe es beffer getingen, als ihrer ,3ärtlichfeit unb Schwachheit für baS

äßäbdhen, gewiffe Slnljängfel ihrer Äinbljeit unb ihrer fchlerf/teu Srjie*

hung ju befäntpfen — SÖtanget an gleiß, §äuSlichfeit u.
f. w.

„5BaS bei bem Shemattn bie erften abfoluten Srforberniffc finb,

oie er an feine grau macht, häuslicher Sinn, SBitle unb gäljigfcit für

fein häusliches ©ehagett ju forgen, barüber geht ber Liebhaber miß*

achtenb hinweg, ©iefe Sigenfchaften erhalten erft ihre ©eltung, wenn

tiefer in jenen übergeht.

„3ch gebachte ber fchreinarttgeit Stettigfeit unb Sauberfeit in

meiner SKutter JpauSfjalt, ihres wenig bef<häftigten Sinnes, ber fich auf

Äleinigfeiten heftete, unb ber übertriebenen ©orftellungen, bie fie fich tu

machen pflegte ton Htüd;e unb bem äußern ^auSljalt, bett fie nicht felbft

überwachen fonnte. Sie hatte ein gußleiben unb fonnte iljr Sofa faft

nie berlaffen.

„SJteine ©eförberung berjögerte fich- Snblich erhielt irf; baS

Sommanbo meiner flcinen gregatte ba braußen. 3<h eilte fogleich

nach Toulon, um SDtutter unb ©raut ju begrüßen unb war überragt,

ent$ücft ton ber ©erwanbtung, welche mit £>eloife oorgegangen war. —
Sin toüfommcn fchoncS icJcib war fie geworben, welkes bie Sieije ber

^ßerfon mit einer unwiberftehlichen LiebenSwürbigfeit terbanb. 3hr

£act, ihre einfchmeichetnbe gügfamfeit erwarben ihr bie ©cwunberung

aller ÜDtenfchen. Ss ift mir nie 3etnanb im Leben begegnet, ber fo wie

fie bie ©abe habe, alle ©tenfehen, unb anfcheiitenb ganj abfichtSloS, für

fich einjunehmen. ‘‘ßerfonen, welche bamalS bei ihrer Gltern £ob beti

Gntfchluß meiner SDhitter, fie in’S £>auS ju nehmen, für einen Starren*

ftreich unb baS Sötäbchen für berwahrfoft unb unterbefferlich erflärten,

tiefe waren jefct iljre eifrigften ©ewunberer. 3<h habe oft bie Srfah*

rung gemacht, baß es eine jweibeutige Gigenfchaft ift, 3ebermann ju

gefallen. Sntweber finb es SDtenfchen ohne Sharafter, bie ihre ganje

$abe auf bie Oberfläche fammeln, ober es finb folche, bie ihr 3mteree
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$u eerbergcn miffen unb fidj mit einer glatten $aut überjiehen, bie über-

all paffirt

„3hre Aumuth, mit ber fie Alle« bebervfchte, machte mid) blinb. —
Sa« bebeutcte e«, baß ihre ©riefe fchlecht mären in Sdjrift unb Stil,

baß ihr 3immer eine Süftc mar bon Unorbnung. Ca« machte mich

nicht irre. Cie Niutter gab ihr atlerbing« riet ju t^un; fanb ich ba=

her feinen Stuhl, fo f<hob i<^> eine SDiaffe Ü3äfcf>e, Steider, ©iic^er

ton ihrem IJifche unb fefete mich auf eine 2tfe befjelben.

„Ungleichheiten im ßfyarafter thun betn (S^eglüct feinen Abbruch.

3m Streben, fich gegenfeitig ju gefallen, ju befriebigen, übt [ich bie

Sclbftdcrleugnung, 2den unb Schärfen ftoßen fich ab, man achtet beffer

auf bie eigenen Schmähen unb mirb bulbfamer gegen bie bc« antern.

Nur auf bie Antipathien foll man achten; biefe finb mit unferin tiefften

3nnern oerfchmoljen.

„Senn mir an £>eloife ctmaö mißfiel, fo mar e« ihre Abneigung

gegen Sinber unb Ztyexe. Namentlich haßte fie bie Sahen. 9)}eine

©futter bagegen hatte befonber« für Sahen eine ©orliebe. Ciefe rein*

liehen, gefelligen Chicre maren ihr bei ihrer Abgefchloffenheit unter*

haltenbe ©efährten; allein, mie bielc Sahen ihr auch *>oit gefälligen

greunben gebracht mürben, fte oerfchmanben alle nach furjer 3eit, ohne

baß man mußte mohin fie famen. 3ch fonnte mir mol benfen, baß

$eloife fie befeitigte unb fuchte ihre Abneigung gegen biefe 2hierc äu

befämpfen, ma« fie fd;on an« banfbarcr Niufficht für meine Niutter

hätte ttjun Jollen. 3)iit ihrer gcmöhnlichcn Liebcn«mürbig!eit flagte fie

fich an unb »erfprach, nach meiner Abreife ein Cufjenb Sahen für meine

©lütter }u galten.

„Sßier ©ionate hatte ich w SToulon bericht, bie glüdlichften, bie ein

nach allen Seiten beglüdftcr ©lann leben fann, unb unfer £>ochjeit«tag

mar bor ber £hüre. mar ber berichte Abcnb unb ich fchicfte mich

an, nach meinem Schiff ju gehen, beim id; hatte meinem Lieutenant für

biefe Nacht Urlaub besprochen. 2« mar ber Uebergang boni Spätherbft

in ben Sinter unb eine häßliche Nacht. 2« regnete fchmere fchneeige

Cropfen, ber Sinb ftrich bom $afen her uub bemegte in heftigen

Stößen bie Lichter in ben Laternen.

„3ch jog ben ©lantelfragen herauf unb fämpfte bem fd;neibenben

Sinb entgegen, gaft bereute ich meine Sitlfährigfeit, mit ber ich meinem
Lieutenant biefen Abenb opferte, ben ich marnten ^immer an ber

Seite meiner iiebreijenben $cloife biel beffer jugebradht haben fönnte,

al« in ber 2infamfeit be« Schiffe«; ba härte ich, al« ich um eine 2de
bog, eine Sähe jämmerlich miauen. 3df> entbedte in einem Sinfel ein

Heine« meiße« Sähchen, ba« in ber naffen Sälte fchauerte unb ba«
©litlcib ber ©Jenfchen anfprach- 3ch Tonnte nicrnal« in meinem Leben

einem gleheit miberftehen. 3ch nahm ba« arme ©efchöpf unter meinen
©lantel unb ging fd^nell entfchloffcn rnieber unferet Schilling ju. 3dj
mollte meiner ©lütter eine greube machen unb jugleich £eloifen’« gute

©orfähe prüfen. 3d> mollte in ©e;itg auf biefe Sähe jum erften ©lat
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$au«herrenautorität üben, unb es ^eloifen jur SBebingung machen, bafj

fie biefelbe, welche burch il;re Sprünge unb ihren £>utnor bie Ginfamfeü
meiner SDiutter erweitern füllte, bulbete unb pflegte.

„3ch legte ben jiemlich weiten Seg ju meiner ÜJtutter Sohnuug
im Doppelfchritt jurücf. Die SDtutter ferlief fepon, ihre genfter waren
buntel. 3n £eloifen’S Stube war noch tfictyt. Statten bewegten fit^

fjin unb her. — 2U)a! backte ich, ba wirb baS Srautflcib probirt, ba«

fie ntir heute fo ^artnäetig ju jeigen cerwcigerte. — ®ut, jeßt über*

rafche ich fte. — 2Jtein Sc^litffel öffnete leife bie J^ür. 3n ber Sot}-

nung 2llle8 ftill. 3<h öffne £>eloifen’S Jhür, unb ba faß meine fd)öne

Sraut auf bem Schoofje meine« Gajüteitburfchen!"

„Jeufel! DaS nenne ich eine Ueberrafcfyung!" fiel ber Saron ein,

„waS gefchah nachher? fie bat — fie flehte?"

l'erouj Rüttelte ben Stopf.

„£eloife war ein fublim gefcheibte« iDtäbchen. Sie fannte mich

unb ben eiitjigett Seg, ben fte einjufc^lagett hatte unb war am anbern

SDiorgcn fammt ihrem greunbe, ber ein bilbhübfeher unb gewanbter

3unge war, cerfö^wunben, nicht ohne ihre ganje SluSfteuer in Säf<he
unb fileibung, bie fie ber ®üte meiner SOiutter banfte, mitgenommen

unb fi<h aus meinem SBureau baS Öteifegelb entlehnt ju ^aben. 3<h
wünfcpte glüdlicfye 9teife; unb nie ift Wol eine Jta^e höher gehalten

unb bantbarer gepflegt worben, als ber weife ginblittg."

„2tu welken Jiteinigfeiten hängt oft ba« SoI)l unb Seife ber

URenf^en! f)ütten Sie fich nid^t ber Stahe erbarmt "

„So wäre ich einem traurigen Sdticffat berfallen. |>etoife war
ein ganj bcrberbteS ©efcfyöpf, bei welchem bie Ginbrücfe ber ftinbljeit

nur rerbeeft, nicht auSgerottct waren. 3ch hatte eine piibfche Summe
ju jaulen, für Schulben, bie fie gemalt hatte, unb nicht etwa nur beim

gleifc^er unb beim tßäcfer, beim S^ufter unb Scbneiber, fonbern auch

beim Gharcutier, Gotibitor, in geihbibliothefen, beim Seinhanbler, unb

in ihrem 3immer ftanben alle Sinfel »oli geleerter tfiförflafchen."

,4>a! welch’ ein Gntrinnen! Gin fchulbenmachcnbc« Seib ift baS

fchrecflichfte, wa« ich mir benfen lann. 3n ihm ift all’ baS Sibcrlidjie

unb Schamlofe gefammelt, was fonft auf Ginjclne oertheilt ift. Sa«
ift aus 3hrer $eloife geworben?"

„Sie foll mit ihrem Schaf} nach Algier gegangen fein."

„O ihr (Sötter! wenn fo wa« Gittern wiberfithre! Doch baju finb

wir ju gut gefault, wenn wir auch unfere 9ieputation barüber einbüßten,

fo ift bie Cehre fchon ihr Scljrgelb werth- £)ören Sie, öerouf", fuhr ber

öaron fort, inbent er feine glattjenben l'ocfen über baS linfe Chr mit

fchneeweifjen Ringern breffirte, „hören Sie, Gapitain, ich fönnte fefjt fo

eine Schicffalsfafce brauchen."

„Sie wollen wirtlich heiraten?'

„3a, mit 3hrem ©eiftanb nämlich!"

„ÜJtit meinem ©eiftanb — ?' Der Gapitain blicfte nach bem

Jpafen hinaus.
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„©orgen ©ie ntc£>t. 3ch Betraute e« af« eine gfigung, ba§ ich

geftern, at« ©ie fanbeten, ber erfte ©efannte mar, ber Offnen *,u ©eficht

fam. iftuir faffen ©ie mich Oljnen nur einen furjen ©ericht über meine

©erfjäftniffe hier geben. ©ie roiffen, bajj mein ©ater ein fernes ©er*

mögen ^tnterfieß, aber auch, baß er feljr fparfam mar, unb befonber«

mich aufjcrorbentfich furj ^ieit.

„Da« (grfte ift eine ftfiöne ©eite eines ©ater«, ba« ^rneite W
meiften« eou übfen gotgen, inbem bie ©öljne, menn fie $u einem ©efifs

Jommen, ba« roieber einjubringen trauten, ma« fie bei Sehweiten ber

95äter berfäumten. ©o tljat auch ich, unb bin jefjt ofjne ©ermögen.

©a« blieb mir übrig, al« eine reiche Partie ju fuchen? — ©nt, ich

fudjte, fuc^te fange, benn nebft bem ©ermögen muß meine grau auch

anbere Sigenfchaften haben, bie einer Dame, unb — ich fanb . .
."

,,©ie fanben?"

„3cf; fanb. grättlein ©ertin ift reich, Jfug, fr^cn, intereffant fogar,

roll SCact, unb bom feinften ©eltfauf. — ,3mar nicht mehr fa gang

jung, ctma fe<h« ober ftebenmtbjmaniig 3aljre, unb ba« ift mir bor

Slllem lieb, ©o gauj junge grauen finb berjogen, moffen bon früh bi«

fpät ben 3Jtann um (ich haben, unb merbeu hhfterifch, menn fie feben,

baff jenfeits ber ©erge bie ©foefen anberS hängen af« bieffeit«. Sine

reife grau bagegen meifj im©orau«, ma« fie ju ermarten l;at, unb roa«

fie gugeftchen muß, unb tbut eS obtte ST^ränett unb ©eenen."

„Unb ich? — ma« foU benn ich babei?' fragte ber Sapitain ge*

bebnt, at« ber ©arott eine ©aufe machte, unb ibm forfebenb in'« ©e»

fiebt fab-

,,©ie foffen mir bie ©raut entführen."

„3cf;! — icb foff fie entführen?"

„$ßren ©ie nur, bie Sache ift gar nicht fo oeqmcifcft, mie fie gu

glauben fcf;einen. f)ören ©ie. ©teilte ©raut hat ein fehr bebeutenbe«

©entlegen, ©ie ift efternfo«, unb ihr ©ruber, einer ber reichfteu ©e«

fifter in Jurin, oermaftet e«. sJlttn, biefer Iperr ©ruber möchte ba« ©er*

mögen ber Same gern feinen Äinbern juroenben, unb gebeult bie ©chmefter

in ein ftlofter ju fteefen, mit bem er £>afbpart macht, ©ie ift nämlich

bort er,ogcit morben. ©o ©faffen bahinter fteefen, mirb hier ju ?anbe

Sille« burebgefefct. Der $err ©ruber hat fie hierher gefehlt, unb fie

einem alten intriguanten ©eibe übergeben, einer SDtabame Öagrue, unter

bent ©ormanb, fie hier bie Leerheit uns ©chafljeit be« ©eltfebett« Jennen

unb machten lernen, eigentlich unb in ber Dljat aber bon einem ©faffen

bearbeiten ju faffen, ber früher in ihrem Äfoftcr ©eichtoater mar unb

bort großen Sinfluß auf fie hatte. Sr ift jetjt ©farrer in @t. Dteparata,

ber fromme ©taitn, unb umgiebt fie mit einem ganjen f)of geiftlicher

©efelffhaft, bie fte belagern unb bearbeiten.

„Die ©tabame tfagrue aber habe ich bearbeitet, unb fie ift ganj

auf meiner ©eite — natürlich gegen ein angemeffene« Douceur. —
ffiir finb übereiitgefommen, fte, bie Öagrue unb ich, baß eine Snt*

füljrung ba« $itr,efte unb ©icherfte ift ben Änoten ju burchfchneiben.
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unb ber Seigerung be« ©ruber«, fo tüic ben Ontriguen ber Pfaffen

mit einem ©chtag ein Gnbe macht. — Um bie Öagrue nicht altjufeljr

ju compromittiren — benn fichertich mürbe ihr ©ruber großen ©pec*
tatet machen, erführe er, baß fie baju geholfen hätte — gehen wir

nach ©ar, taffen un« bort trauen, unb bann rafch ju bem ^jerrtt

©ruber nach Surin, um Slbrechnung $u Ratten. 3ch habe bort eine

Stbfchrift ihre« ©ermögen«beftanbe« — ganj anfeljntich! Stuf Gf?re!"

,,©a« ift eine beticate ©actye!" warf ber Gapitain fopffchüttetnb ein.

„3db mischte lieber Siidjjt« bamit ju thun haben."

„Iber — wa« wetten ©ie? SJteine ©raut ift unabhängig, »otI=

jährig unb überbie« hat fie mir fetbft ben ©orfchtag gemacht, fie $u

entführen."

,,©ie fetbft! Unb ©ie ftoßen fich nidht an folcher wie

foö ich fagen an folcher SRefotution?"

„©urchau« nicht. 3m ©egentheü, ba« giebt mir eine fefte ©tet*

tung für bie ^ufunft. 3)2an weiß ja, wie oft reiche grauen ihr Ginge*

brachte« ju einer ^wangäjacfe für ben Gljemann, eingebitbete Siechte

gettcnb machen, ihn überall befc^ränfen wollen. ©a« brauche ich mir in

meinem gatte nicht gefallen $u taffen unb, will fte rebettiren, fo fage ich:

tu l’as voulu, ma belle, ©eben ©ie, ba« giebt mir ein immenfe«

UebergemidbL"

„©egenfeitiger ©ertrag atfo", fprach ber Gapitain, unb brach in

ein luftige« ©elächter au«. „Sie ftnb ©ie benn mit ber ©ame befannt

geworben?"

„Stuf einem ©alte beim ©räfecten, unb ba« in etwa« ungewöhn*

lieber Seife, ©ie tfagrue geht nicht in ©cfettfchaft unb gräutein ©er*

tin foltte mit einer ©eneratefamilie ju tem ©alte fahren, ju welchem

Sitte« getaben war, wa« 9ii$$a aufjuweifen hat.

„©er Sagen be« ©enerat« tarn früher at« oerabrebet war; ba«

gräutein hatte ihre Soitette noch nicht beenbet, unb — fe^r rücffidht«to«,

wie nicht ju leugnen ift — ber ©eneratöwagen fuhr baoon. — Sa«
war ju thun? fie hatte Soitette gemacht, unb mußte hoch hin. ©ie

nahm einen Sagen, unb fuhr allein jum ^atai«, begab fich in ben ©or*

faat, unb fehiefte einen ©ebienten in bie Slppartement«, um bie ©ene*

ratin Gh . . . • h«rau«jurufen. ©er ©ebiente tarn jurücf; er tonnte

feine ©eneratin Gh . . .
. finben. ©ie fehiefte ihn nochmal« hinein unb

ließ bie grau be« ^ßräfecten hcrauSbitten. ©iefe hatte einen ©dhwatt

bon tRepräfentationen abjufertigen unb tarn nicht, ©er ©att fing an.

©a ftanb bie fehlte, gfäitjenbe, gefchmücfte ©ertin im ©orfaat, ber ©e«

genftanb eine« gaffenben, Stoffen machenben ©emeftiquenbotf«. —
SDiein ©tiiefaftern — ich fage e« nochmal« —, mein ©tücf«ftcrn führte

heute meinen ©ebienten in einen Seinfctter wo er fich betraut, Stile«

unrecht angriff unb mir ju guterlefct, gerabe at« ich bie Steppe hin*

unterfteigen wollte, in feinem Säumet bie Santpe gegen bie ©ruft fließ,

unb einen guten Sheü fJetroteum auf meine Sleiber fchüttete. — ©er
©eruch! — 3<h mußte mich bon guß bi« jurn Äopf umfteiben, unb
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Waffen ton Parfüm »ergieße», um mich bulbbar ju machen. Daljer

!am ich fpät, uub mar crftaunt, überragt, mich beim Gintritt in bie

©äle ton einer 3uno angebrochen ju fehen, bie mir ihren Unfall er*

jaulte uttb mich um meinen Sinn bat. Sin jeber SInbern hätte biefer

Wuth frabbirt; aber fie meiß Stile« mit einer Oieinfyeit im ©til unb in

einer Slrt ju tljun, bie bemunberungömürbig ift Od? führte fie in ben

©aal unb mein $erj triumbhirte, ich mußte, baff ba« bie Siedete fei, bie

ich fd;o« lange fuchte. Unb fo hat fich’« auch ljerau«gcfteüt. — ©er fo

tiel mit ©eibern ju. tljun hatte, wie ich — nein, ßerouj, toerfen ©ie

mich nid;t ju ben ©erbammten — ber fennt fie, bcr burcfyfcfyaut fie bi«

in’« Omtcrfte, unb ich habe gefunbeit, je näher id) ßräulein ©ertin fen*

nen lernte, baß fie ganj für mich geraffen ift unb mir Giraten auf

bem Weere ber öiebe finb eigen, feljr eigen, fotlen mir uti« einmal für

eine ftrau allein entf^eiben. Slber ©ie merben fie fehen, unb meine

©aljl bcmunbern! 9iic^t maljr, ©ie Reifen mir?"

Öerouj batte mit gefbannter Stufmerffamfeit jugeljört. ^umeilen

jucfte ein fächeln über fein (Sefidjt, biömeilen begleitete er bie Gr^ählung

be« ©aron« mit einem gebanfenootlen Gnblidj fagtc er mit

feinem gemöljntidfien ruhigen Grnfte:

„bereit Sie, 23avon! ©äre Ohre Grforene ein junge« unerfahrene«

Wäbchen, fo hätte ich e« nicht nur gemarnt, fonbern ich hätte $imntel

unb §ölie gegen ©ie in ©emegung gefcfet. ©ei einer Dame, bie fo

fetbftänbig auftritt, ift nicht« gemagt, unb menn ichOhncn babei helfen

fann, foü eö gesehen. 3ch fann nur nicht terftehen, ba bie Dame ooü*

jährig unb unabhängig ift, marum ©ie fte nicht auf bem gemöhntichen

©ege heiraten? Der ©ruber muß bann ihr ©ermögen herauögeben,

ob er mill ober nicht!"

„Slllerbing«. Slber hier in 'Diijja fann id) fie nicht fo hinter bcr

Dhür meg heiraUjen. Die Dame ift eon ffamilie. Unb träfe tch erft

©ovbeveitungcn, fo erführen e« natürlich bie ©eiftlichen unb auch fo*

gleich ber $err ©ruber. Der mürbe fommen, giebt at« järtlicher ©ru*
bcr feine Ginmilligung, nimmt fte mit nach lurin, mo ich fie ftanbe«ge*

mäß heten feil; aber injmifchen erhebt man $inberniffe, e« giebt Die«
unb Oette« su befeüigen, unb am Gnbc — mirb au« ber §eirath nicht«;

mie er eö fdbon öfter« machte. — ©ie miffen nicht, ma« in biefent bi*

gotten ßanbe bie Pfaffen oermögen. Slber nach unferm ©lan fdhlichtet

fi<h Sille« lurj unb büttbig. ©ie begreifen hoch —

"

„Och muß aber hoch noch bemerfen, baß Ohre ©raut unb ©ie ihre

Rapiere georbnet haben muffen, menn ©ie hier ober in granfreidh ge*

traut merben mollen."

„Sille« in Crbnung! Die meinen finb tängft bereit, unb {fräulein

©ertin brachte bie Ohren lluger ©eife auf bie ©eite, at« fie fc^on

früher einmal oerfbrochen mar, unb ihr $err ©ruber, mie fd^on öfter,

bie ©erbinbung auflöfte. — ©o ift c« ba« ©efte, laffen mir e« babei.—
Sltfo auf ©ie, ßerouf, fann ich rechnen?"
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®er Gapitain, welker bi« lurj noch eine große 3nritcfhaltung

ebachtet hatte, brach in ein ungemeffene« (Gelächter au«. j)ie Slffaire

ftien ihm je länger je beffer ju gefallen.

„9htn, unterrichten Sie mich aber", faßte er entlieft, a(« ber ©aron
ungebulbig feine SJlüfce oon bem tinfen £)hr auf ba« rechte, unb ton ba

gleich wieber auf ba« linfe rücfte.

„Sllfo, hören Sie. SDiorgen punlt brei Ufjr bevlaffe ich ba«

£ötei unb fa^re gegen ©ar ju. Och habe nämlich borljer noch eine

Heine (Shrenfache ju fehlten, bie wirb bort in ber SHidjftung abgemacht."

„©aron Gelarb! (Sine (Entführung unb ein 3)ueü an einem Jage?
— 0$ bewunbere Offre ®emüth«ruhe. £>aben Sie aber auch auf alle

gälte gebacht?"

„Seine (Sorge, feine Sorge, feine Sorge!" entgegnete Gelarb, ber

aufgefprungen War, unb ba« Zimmer rafch auf unb ab fcf;ritt, inbem er

mit ber weißen |>anb feine $aare über ba« 0hr ftOchtete, al« ob ihm

hoch nicht fo ganj forglo« ju ÜJtuth Wäre unb er etwa« abjufhütteln

hätte „Seine Sorge!" wieberholte er, unb fehle fich wieber. ,,©i« mor-

gen Slbenb ift Sille« abgethan. (Sine Sleinigfeit. Sonft nidht«. Och

habe bie unerfchütterliche Ueberjeugung, baß Sille« gut geht — für mich-

©i« acht Uhr bin ich in ©ar. Sßferbe unb Sagen habe ich terfauft,

boch finb fie bi« morgen Slbenb noch $u Sh**111 ®icnft beftimmt. 9htn

merfen Sie wot! 9Hein Sutfcher hat ben Sefehl Sic um halb fieben

jur ©illa £rumonb ju fahren, bort wirb am hintern £hor eine ®ame
einfteigen. Sie begleiten fie auf bie Straße nach 23ar unb ba, wo auf

ber ©ergfeite eine einjelne (Sppreffe fteht, ba treffen wir jufammen.

©lein ©eftäft ift — bann — abgemacht. — Sie fteigen mit meiner

©raut in ben gemieteten Sagen, ber anbere geht juriief an feinen

(Eigentümer. Sie gehen mit un« bi« ©ar, Wo un« ber ®eiftliche am
Sütar erwartet unb finb mein 3eu8e- On ber stacht fommt ber

(Sourirjug burch, ber bringt Sie bi« übermorgen früh wieber nach

TOjja."

„Sie fchlagen fich auf ?"

„©iftolen. Och habe ben erften Schuß", antwortete ber Saron

tiefaufathmenb, in gefättigter ©efriebigung.

,,©ut! Slber c« ift biefe« eine Ootterie, wie eine anbere", mahnte

Üerouf, „benfeit Sie boch an mögliche gälte. Sie leimen wcnigften«

berwunbet werben, unb e« ift immer gut für alle gälle geforgt ju haben."

„Glicht« Werbe ich- Och gehe he^ au« biefem Streit, borgen
Slbenb um acht Uhr flehen wir jufammen am Slltar in ©ar. ©ertaffen

Sie fich barauf. ©lorgen Slbenb finb wir gefunb unb heil in ©ar. (Sin

Slnberer nun ba« ift feine Sache!"

Gin wilber Ongrimm flammte au« bem ©efidht Getarb’3 unb er

biß bie weißen 3ähn* aufeinanber, baß fie fnirfchten.

Serouj fchiittelte ben Sopf in ernfter Sarnung.

„Seien Sie nicht fo ju»crfichtlich. ®a« ©lüd Wenbet fich gerne
' bon Oencn, bie e« brabiren."
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„T)aS Glüdf neigt fich SJenen ju, bie wagen. Stuf SBieberfehen,

gerouy! ©ergeffen ©ie nicht! Um acht Uljr morgen ftehe ich fo gewiß

am Slltare mit meiner herrlichen $eloife, als ©ie jefct bor mir."

3n einem einfamen heimlichen I^ätAen, bon bem ©ar burchftrömt,

tag eine Sßalbwiefe, bem ftillen Haren ©onnenftraljt beglänjt. Sttter

Oelwalb umgab fie bon allen ©eiten, unb befchirmte ben ftillen freunb*

licken Ort bor Sinbringlingen, faum eine ©ogelftimme unterbrach feine

heilige Wuhe. ©achte, wie berftoljlen, glitt ber wilbe©ar an ben grünen

Ufern hin, unter ben wilben Lorbeeren hinweg, ßlangboll, in füßen lang*

gejogenen Wotcn begrüßte bie älmfel im alten fnorrigen Oelbaum ben

nahenben Frühling. Sin rotljblühenber ©ianbelbaum fdjüttelte, bon

einem güftchen bewegt, $arte rofenrotlje ©latter auf bie jafyllofen fammet«

äugigen Anemonen unb füß cofetten Warciffen herab, bie auf bem Grün
* ber äBiefe fprießten. ©om Öergpaß tönte baS tactmäßige klingeln ber

©aumtljiere herunter.

2luf biefer ©teile fceS ffriebenS unb ber ©title, unter einer ftorleictye

faß ein SDienfd^, ber bie wilbe geibenfchaft unb ihre J^aten in biefe

teufte Watureinfamlcit trug. Sr faß im Grafe, ben dürfen an ben

©aum gelernt, unb raubte eine Sigarre, nic^t mit ber behaglichen Wulje

beS WaucherS aus Gewohnheit, fonbern i|t abgefefcten ©tößen, nach

welchen er mit ber Sigarre in ber £>anb fdjarf burch baS ®icficht blicfte,

hinter welcher bie ©traße lag. 2)ie ^übfc^en, aber etwa« fchlaffen

3üge Ratten einen SluSbrucf oon Söilbheit unb f>ärte angenommen, ber

ihnen einige ©ebcutung bertieh, faft einen Slnflug ton Sraft, unb jeben«

fall« bon großer Sntfchiebenljeit, um nicht $u fagen Gier auf ben Srtrag

ber nachften ©tunben.

£)a8 war ber ©aron Selarb. ®er Oberft unb ber Slrjt Dr.

Gurneh waren etwas weiter in ben Oetwalb gebrungen unb lehrten nun

jurücf boüer Slnfchläge, einigen Äanittchen, bie fie aufgefpürt, nächfter

Jage bas gebeuslicht auSjublafen.

,,3d) fage Sfjnen, fein ©chuß ift fixerer als in’S Sluge", bocivte

ber Slrjt; „hinter bem Sluge liegt baS geben."

„3erreißt aber fo furchtbar, unb, gefefct ©ie fommen einige ginien

ju tief, fo bringt ber ©chrot in ben ©acfen, nimmt bie Sfmtge mit, ober

ein Ohr unb man fantt fich mit ber ©eute nicht anftänbig feljen laffen.

©ie ift oft nicht einmal tobt."

„Wicht tobt! $err Dberft! Wicht tobt mit einem ©chuß im Äopf?
SaS fallt 3h«r» ritt!"

ttA propos, ich toill Ohne« erjählen, was mir einfällt ©ei 3ena
nahmen wir einen beutfdjien gieutenant gefangen. Sin bilbfchötter Wiann
unb ein liebenSmürbiger. Wach einiger 3eit würbe er auSgewechfett.

Wach mehreren fahren begegnete ich »hm *n 'iPariS. Sin Offlcier, be*

corirt, mit ber SluSjeicfinung eines Oberften, rebete mich an, als einen

alten ©efannten. ©elannt festen er mir atlerbingS, aber ich &efann

mich cergebenS, woher er mir befannt war. Sr nannte fich, ehemaliger
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ßieutenant 3., jcfct Oberft. — ©ar e« möglich, war ba« ber fchöne

Officier, ber alle ©eiber bejauberte! — (Sine ftlintenfugel war ihm
nnterm Singe eingebrungen, hatte fich gefenft unb ba« ©eficht ju einem

häfjlichen ©reiecf berfchoben — k propos, ©aron. — ©ort femmen
unfere ^eute. Sichtung. galten Sie fich jufammen!"

©ie gewöhnlichen Formalitäten würben borgenommen, bom ©erfuch

jur Sühne an, bi« man fich gegenüber ftanb, mit falten ©orten unb

heifjer Erbitterung. Sie ftanben ©eibe jwet Schritte bon ber Schwelle

in bie Ewigfeit

©er ©ole fah bleich au«, angegriffen. Ueber ©ange unb Äinn jog

fich ein rotber Streifen, ber Streich ber Reitgerte. Slber feine Slugen

funfeiten bon innerm Feuer unb um feinen jugenblich frifchen SOhtnb

jucfte c« wie £>umor.

©er Oberft fchwenfte feinen Foularb. Selarb hob ben Slrm. On
biefem Slugenblicf ertönte wieber ber ©uf ber Slmfet fo flar unb bol! unb

lieblich Wie ein Friebenöljerolb, unb Sille« überbietenb. Sille lausten.

©er ©ole jeigte mit bem UJiorbwerfieug nach ber Slnhöhe, bon wo ba«

Slmfellieb fam. Ein faft finbliche« fächeln flog über bie jugenblich jar*

ten 3üge.

„©enn ba« bie üKutter hörte!"

„Slllon«, meine Herren!" fchrie Eelarb hifetg, „wir finb nicht hier, um
Sentiment« ju pflegen, fangen wir an!"

©er Eofonel fchwenfte ben Foularb.

Eine SDJinute, unb ber ©ole lag im ©ra«, ba« bom purpurnen

©lut überriefelt war, mit jum ©ob beglichenen 3ügen.

©er ©ector nahm fein Onftrument herau« unb jerfchnitt beffen

Äleibung.

,,©ie Slchfel jerfchmettert, ©aron!" rief ber Eotonel.

,,©ur! unb ich jielte fo ficher auf ba« $erj!" fchrie Eelarb mit

bem Fufje ftampfenb.

„&amt feine DJiutter nicht mehr ftüfcen auf ber ©erraffe. ©och ift

e« möglich er bleibt am tfeben, wenn er bie Teilung überfteht. ©rei

Söhne hat fte fcbon berloren auf berfchicbenen Schlachtfelbern. Slbieu

©aron. ©Jachen Sie, baf? Sie fortfommen. A propos, nehmen Sie

fich t,or ber ©ernefi« in Seht!"

©ie Äorfeichen unb ©inien warfen lange Schatten über ba« ©olb=

grün ber ©iefe, al« ber junge ©ole berbunben war unb in tobe«ühnlicher

Ohnmacht in ben ©agen gelegt würbe, ©ie ämfet fang ihr einfam

frohe« üieb über bie Slbenblanbfchaft hinau«.

E« war fchon tiefe ©acht unb noch immer harrte ©aron Eelarb

an ber berabrebeten Stelle auf ben ©agen mit ber ©raut unb ihrem

©egleiter. E« war Sille« tobtftill. Er fluchte leife, bann laut, lief; feine

Uhr repetiren unb quälte fich ab, inbetn er alle ©erjögerungen, bie fich

ergeben fonnten, ber ©eihe nach abjählte.

„Sollte fte fich £incö änbern befonnen haben? — ©äre etwa gar

ber ©ruber gefommen? §ättc mich tiefe« feile ©eib, bie l'agrue, ber=
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ratzen? — ober tote? — toemt ber Sapitain bie reiche Prife für ft(p

begatten, fie auf feine Fregatte gebraut ^ätte? £ötle unb ©eufet! tote

fonnte icp fo utworficptig fein. Senn fie fcpon auf bern SOicere waren!

ÜKcglicp, baö ift bie sjiemefi$ beö (Sotonctö, unb icp — icp— ipr 32arr.

£>ütte ber tieroup fiep bon ipretn ©etbe btenben taffen! ®aö träte ein

©trei^!"

„Ptonfieur!" rief ber Poftillon, „jept fommt ein Sagen."

„fttupig Saftian, ftitt."

©er Poftillon napm feine ^ßferbe jufammen, baß fie feine ftiber

rühren fottntett.

9ticptig. 3tn rafcpett öaufe napte fiep ein Sagen. @8 waren bie

(Erwarteten.

„So blieben ©ie nur fo tauge? 3ep machte mir fcpon alte tnegtU

c^en ©ebanfen", fagte ber Saron unb öffnete ben ©eplag. „92un, waö
pabe icp geftern gefagt? gortuna pat mir beigeftanben. ©er Pole ift

abgefertigt, ber rntfept fiep nicf?t mepr in meine Slngetegenpeiten. Stber

fept fcpnell in meinen Sagen, wir paben bie größte Site."

(Sr palf ber in Stapupe unb ©epteier gefüllten ©ante perauö unb

fepte fie in ben auberen Sagen.

„Äommen ©ie, ßapitain —

"

„Opve töraut bringt eben feine bräutliepe greubigfeit mit", ftüfterte

biefer. ,,©ie fepraf jurücf, atö fie ben Sagen unb nt icp fap uttb jeigte

nic^t übet Öuft wieber umjufepren. Stuf (Spre, SBaron, icp bat fie, wenn

fie niept gern uttb freiwillig folgte, umjufepren. 3cp patte ipre ©aepe

bei 3pnen fcpon gefiiprt. 6« war ettt furjer Sampf, bann ftieg fie ein.

©oep fpraep fie fein Sort auf ber ganzen fjaprt. ®a brauet eö ©lüd,

unb baö wünfepe icp 3pnen."

„©aö finbet fiep!" rief ber Saron, ber einftieg unb fiep neben bie

Dame fepte, „fontmen ©ie nur — unb bann fort, Poftillon — patt, patt,

baö Portefeuille, bie ©ante pat ipr Portefeuille »ertoren. Sitte, lieber

greunb, fepett ©ie naep. Couiö, gieb bie Satertte oott bem Sagen
perunter."

(Sapitaitt ücroup napm bie Laterne unb büefte ftep. „©efttnben!"

rief er, unb reiepte baö Portefeuille in ben Sagen.

©ie ©ante, in ber $aft eö in (Empfang ju nepmen, fließ an baö

niebere ©teefbaep unb ftreifte ©epteier unb fiapupe ab.

Ceroup lieg bie Laterne falten, baß fie jerbraep.

„©ute 9iacpt, Saron, unb gtücflicpe Dfeife!" feprie er unb fprang

ftpnett in bett anbem Sagen, ©dpnett, Couiö, fo fepnett ©eine Pferbe

taufen wollen naep tRijja jurüd. 9htr ftpnett!"

„Saö maepen ©ie benn, ßeroup?" feprie ßetarb auö bem anbern

Sagen erjürnt perüber. ,,©ie fotteit ja mit unö! Saö fiept ©ie benn

an? Sopin Wollen ©ie benn?"

„SDleiner Stape eine Sratmurft faufen!" ftprie ßeroup jurüd unb

trieb ben Äutfcper jur Site an. ©ie Sagen rollten auöeinanber.
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Cerouj, eine Befonnen jufammengefajjte Statur, geberbete fid? int

©agen n?ie ein Unfmniger. Sr tackte, er fc^üttelte fid), er Beugte fi$

borwärt«, er lernte ftd) im Ucbermajj ber Aufregung jurfid ltnb ljor<§te

cnblic$ auf bie ©trafje ljinau«, ob ber anbere ©agen aucty wirfücfy

fern fei.

„D, Zeitige Stemefi», teer wollte an ©einem ©alten jwcifeln!"

rief er enblicfy — ,,©ie ©pifcbübin! ©ie fte iljn nur einjufäbeln teufte?

©ermögen — ©ruber — o £>etoife, ba« fieljt ®ir- ganj äbnlicfy. ©tja*

rottßfb, ©« Bift gerächt, ®u Bift gerächt. 3ef}t ftnb fie in ©ar, bielleic^t

fielen fie «m Slltar — $eloife, berfcfymifetefte ©eine« ©efc§lec§t«!"

„©efe^len ©ie etwa«?" fagte 8oui« unb l)ielt bie ©ferbe an.

„Um ©otte«willen fatyre ju", antwortete ber Sapitain, „taffe bie

©ferbe taufen, wie fie taufen wollen."

©er ©tajor tcgte ba« £>eft au« ber $anb, räufperte ficfy, unb fa^
bie 3uBever toedjfetweife an.

,,®a« ift eine wafyre ©ef<$i$te, ba« fann i$ ©ie berfiebern, rein

tyiftorifcty; machte in 9lijja biet Sluffeljen! ©terfwürbige gügung! @ol<#e

©cfyidfalsfafccn follte man in ©olb faffen."

„$m— §m —", täfelte ber ©octor fauftifd^, unb rieb feine ©rit=

tengtäfer jur 2lbwe<$felung an feinem grauen ©lipö. ,,©tit ber gregatte

unb bem ©uett jeboc^ Ijat fid^ ber #iftorifer einige greiljeiten ertaubt

— j>oetif<$e Sicenjen, wie man ju fagen pflegt. §at teot felbft noefy feine

gregatte gefegten!"

„©ie fo?" fuljr ber ©tafor auf. „©tein ©ewäljremann ift ein

Sljrenmann! ©ie teiffen in Sitte« eine ©pifce ju legen, ©a« fott’«

mit ber gregatte?"

- „©teilt ©ott! jefet fangen fie fdjon toieber an", ftöfjnte bie ©ame
innetlid^. „®iebt e« nid&t ©ögel, bie man gregattenbögel nennt?" ©ie
$olte babei fcfyneH iljren Äoffer Terror, langte bie ©adete fjerau« unb

richtete ein jteeite« grüfjftüd ju.

„3a", antwortete ber ©octor „fold&e ©ögel giebt e«", unb naljm

eine ©dritte ©änfebruft, unb eine ©d^eibe feinen ©robe« mit ©arbel*

fenbutter beftriefjen an. „©tan fieljt beren biele in gewiffen ©reiten"

fügte er fauenb §inju.

„Äbcr bitte, warum Jjeijjen fie fo?" fuljr bie ©ame fort unb

brtidte bem ©iajor eine ßabung ber ©ilbpretpaftete, über welche er fi$

bortjer fetjir günftig au«gefproc§en Ijatte, in bie $anb.

©er ©octor Jjatte bie ©änfebruft fo eifrig angegriffen, bajj er ni$t

fogleic^ ju antworten bermo^te. 3n berbinblicfyer Slnerfennung ber

©ame trat ber ©tajor für iljn ein.

„®ie gregattenbögel mögen Woljt ju ben lebenben ©robifionen einer

gregatte gehören unb be«t)atb fo Reißen", fagte er.

Ueber be« ©octor« breite« ©cfi<$t ergofj fic§ eine ganje glutfj bon

3uftimmung unb ©eifatl.

Digitized by
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„SRicptig. @ß giebt audp gregattenferfcl, Oregattenfcpafe, ftte»

gattene
"

®er Stajor flaute mit bem Siffen im SDtunbe pocp auf „2Bie

meinen ©ie?" fagte er, unb legte fein ©tüd haftete auf ben Rapier*

tetler neben fiep nieber. „©aß meinen ©ie?"

„Sfcine Herren, auß ©cponung für micp galten ©ie ^rieben",

flehte bie ®ame, unb brang auf 3eben mit einem ©laß ßiför unb einem

©tücf Störte ein. Sitte, $err ®octor, icp !ann 3pnen feine [friebenß*

pfeife bieten, trinfen ©ie a(fo einen griebenßfcplucf"

„©aß tpue icp benn, baß @ie gcrabe micp at0 ben Oricbenßbrecper

bejeicpuen?" fagte ber Doctor, mit palbgefcploffenen 3(ugen bie geiftooüen

tropfen fcplürfenb.

„$err SDiajor!" fcpmeicpelte bie Dame, unb bot ipm baß ©(aß,

„trinfen mir auf unoerbrücplicpen ©affenftillftanb."

„©erciffe Öeute paben eine 2lrt, ipre SDIeinung anjubringen, a(0 ob

alle übrigen SDfenfcpett Sfel unb eß ipre leibige Sflicpt Wäre, ben Ueber*

fluß an eigener ©eißpeit an fie abjutreten", murrte ber üJfajor.

„3ept ift bie Steife an mir", fagte bie ©ante, roelcpe ben Herren

bie ©läfer abgenommen, bie ftlafcpe junt fRacpfüllen panbrecpt geftelit,

unb eine 9(n;apl »ergitbter Slätter peroorgebracpt patte.

„3cp fanit nicpt fo pifant bortragen, tote ber §err ©octor, unb

pabe nicpt baß oortrefflicpe Organ beß $crrn Sfajorß, aber meine

©efcpicpte bürfte ©ie benttocp intereffiren. ©ie ift nicpt minber roapr,

toie 3pre bciben fo intereffanten Sorträgc, nur biel trauriger. Cine

Oreunbin, bie fie felbft miterlebt, pat fie mir mitgetpeilt, fie war mir

eine wapre, tpeure Oreunbin. 3ep befuge ade 3apre ipr ©rab — " ©ie
©ame trocfnete fiep bie Slugen — „3n unferer eißfalten ,3eit 8ie&t eß

feine greunbfc^aft mepr toie früher, ber «$aucb ber ©elbftfucpt ertöbtet,

toie icp glaube, jebe $erjenßblütpe.

„©iefe ©efcpicpte ereignete fiep oor bieten 3apren, aber fo oft in

einer Leitung bon einer 3»angßbefeprung erjagt wirb, muß icp an fie

benfen."

3n bitten, ferneren, ftetigen gtocfen fiel braußen ber ©cpnee, in

baufcpigen ©cpicpten lag er auf ben Säumen; jebeß ©tafet, jebe Quer»

fatte trug einen fleinen Sau, jeber ©imß, jeber Sorfprung an bem

$aufe einen fleinen ©all. 3ebe fleine glätte mar baß ©erüft $u einer

©cpneeppramibe, unb bie ©agen felbft rcaren itt allen ©peilen, in allen

Ougen unb l'inien mit einer faubern glänjenben ©cptteemabe außgefüllt.

3nt ©tationßpaufe mar eß ftill geworben; fein SDfcnfcp, fein ©picr be*

lebte biefe einfame ©tätte unb bicpt unb lautloß fiel ber ©cpnee. ©ie

^errett legten fiep in ipre ©ageneefen unb bie ©ame laß:

„Piebe ftreunbin! Äönnte icp ©icp an meine ©eite münfdten unb

mit ®ir meine Umfcpau tpeilen! 3cp befinbe micp in unferm ©arten

auf bcm Capitol. 3m flaren flüffigeit ©ilberfepein beß Slenbeß liegt

bie alte ©tabt, bort unten bie ©iber, bie großen ©teinmaffen bon

^
©L ©pirito unb ÜRicpcle, unb gerabe mir gegenüber mit feinen Linien

Sk
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unb ßhpreffen ber Saniculu«. ©chimmernb tüte ßüffiger Diamant

(Riefen bie fetteren SBaffermaffen ber gontaine ton ©t. ©nofrio in

SaScateßen heraus, fließen jufammen, trennen fich unb berfcijwinben

fpurloS bem geblenbeten 2luge — gleich bent ©afein fo mancher ©ten*

Pen. — 3ur ©eüe bie riefigen ©taffen beS SaticanS, ©t Meters, beS

Saftefls unb ju meinen güfjen ein geuerroerf, baS fettfamfte, baS man
fich benten fann. 2lm gufje ber 2:erraffenmauer, bie unfern ©arten

trägt, ift ein 2trtif<$otfenfeIb, meiere« ton ©aufenben bon geuerfHegen

»immelt. 5Diefe ftnb mol noch einmal fo grojj al« unfere 3ohanniSfäfer,

unb auch oon boppelter Ceud^tfraft. ©ie lieben bie ärtifchoden unb baS

gelb unten ift böflig ißuminirt con ihnen. 3n tebenbiger ©cmeglichteit

fpringen fie bon einem ©tod jum anbern unb bie ©flanjung fc^eint

überfponnen mit einem ©efe feuriger ©ogen. SBie biet ©chöneS, IReijen«

be« hat biefe SBelt, unb »ie ferner ift mein $erj bon ber ©oSheit ber

©lenfchen, bie unter bem ©tantel beS Shriftenthum« — — ©efüljle

jertreten ©tenfchenelenb
" ©ie ©ame flaute auf.

3n beS ©lajorS ©efidht entwidelte fich ein ©ahnen, ber ©octor öffnete

bie Slugen unb flaute bertounbert um fich. ©ie überklug baher eine

©eite, bie noch nachträgliche ©eobadhtungen enthielt, unb fing birect bei

ber ©efchichte an:

„3n unfer $aus — meine greunbin lebte nämtidh im §aufe be8

©....’fchen©efanbten — fam öfter« eine grau, »eiche für bie ©efanbtin

Näharbeit beforgte. ©ie »ar eine ©eutfchc, eine grojje ftattliche ©eftalt

Q\)X ©eficht war bleich unb hager. Sine lange ©efchichle bon ©orge
nnb Summer, bon einem harten herben Kampf mit bem geben »ar barin

ju lefen. 3lber bie ©eftalt »ar nicht gebeugt, bie ,güge waren feft, ber

Slußbrutf ruhige ©ebulb; ein $erj, baS geprüft »ar, nicht gebrochen,

©ie ©efanbtin erjählte mir ihre ©eppte. — ©ie ift aus Königsberg,

eines ©olbarbeiters 2 echter. (Sin junger SRömer, ©amen« © . . . fam

einft nach Königsberg (bie ©ömer finb befanntlich bor$ügli<he ©olb*

arbeiter) unb trat in ihres ©ater« ©efdhäft, beffen er ffdh mit Sifer unb

©efchid annahm. Sr fchidte fich überaus gut in beutfehes geben unb

beutfehe «Sitte. ©aS gefiel ber Jochter beS alten ©olbarbeiterS unb bie

©echter gefiel ihm, unb als ber ©ater auf bem ©terbebett lag, übergab

er ihm baS ©efchäft unb fein einjigeS fiinb. © . . .
hatte in aßen

Unternehmungen ©lüd, er »ar bon feinen ©iitbürgem hcch geachtet,

feine grau liebte unb ehrte ihn unb nichts fehlte ju feiner 3ufrieben*

heit, als bie Sinigung mit feiner gamilie. 2lls er bem alten ©. feine

^»eirath mit einer ©roteftantin anjeigte, fpie biefer geuer unb glamme.

Sr berabfeheute bie fefeerifc^e ©ch»iegertodhter, er entfette fich cor

proteftantifchen Snfeln. Sr bebrohte ben ©ohn mit feinem gluch, mit

Snterbung, wenn nicht grau unb Kinber fattjolifch würben, ober er fich

bon ihnen fchiebe unb fogleich nach 9iom jurüd !äme. Seines bon beiben

gefchah unb jegliche ©ejieljung ju feinem bäterlidhen £>aufe hörte auf.

©ach einer ©eilje bon Oahren, bie IR. gefegnet unb beglüdt in

Königsberg berlebte, erfranfte er an einem ©ruftübel unb bie 3Ierjte
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wußten halb feinen 9iat!j meljr, als baS heimatliche Slima. 9t. fünfte

im ©eheinten, baß biefeS ber befte uttb einzige SRath für ihn fcL <58 50g
iljn mäklig ju beit Ijeimatlic^en hinten unb Steffen. -

©aS $auS fammt bem ©efchäft warb verlauft unb 9t. reifte mit

grau unb Sinbern nach 9tum.

©ein erfter ©ang war nach bem »äterlidhen $aufe. Sr wußte fich

mit feinen ©erwanbten »erföhnen, er wußte auch feinen Sintern fein

SrBe juwenbett.

Slber ber Smpfattg War anber8, als er erwartet hatte. ©er alte

9t. war geftorbeit unb Ijatte ben Beiben nudh übrigen ©öhnen feine ganje

$abe, aber auch feinen ©ruß unb feine Uneerföhntichfeit »ererbt.

Ott ge^äffigem Slbfc^eu wiefen fte ihm unb feiner fe^erifefjen „Son*

cuBine" bie ©hfir. O^re Seiber wiefen mit gingeru auf fie unb ihre

Sinter f(haarten ftch neugierig um bie jungen Sefcerbaftarbe, unb fpuef

=

ten auf fte.

©ebructyen »erließ 9t. fein »SterlicheS $au8 . Sr fam nicht baju,

ein eigenes ©ef^äft ju etabtiren, er ftieß überafl auf §inberniffe unb

Siberftanb. ©ie 9t. ’8 waren attgefehene ßeute unb Ratten gar halb bie

©riefterfchaft in ifjr Ontereffe gejugen, unb fu erreichte ber SIcrmfte

nirgenbö ein 3 iet.

grau unb Sinber fußten fathuüfch werben, unb bann mögen fte

fumrnen, ihren Slntheil am SrBe unb §au8re<ht ju holen. 2(Ber 9t. blieb

unerfdjütterlich. ©er Slufentljatt in ©eutfchlanb unb ba« geben mit

einer beutfehen grau fyatte ihm bie Slugen geöffnet für bie ©ebeutung

eines innent religiöfen 8eben$, für ben Serth ber ©reue unb Sahrheit
Sr felbft war nicht aus feiner Sirene ausgetreten, aber er war in iljr

geblieben nicht im ©inne ber römifdjen, funbern ber beutfehen Sirene.

Sticht aßein, baß er feine grau nicht jwingen, nicht eerlucfen wußte,

er freute ftch nicht, ju gefielen, baß er felber ihr jeben ©ebanfen an

einen äußerlichen UeBertritt auSgerebet, weint fie bisweilen aus 9tücffi($t

auf iljn, auf bie Sinber »erjagt würbe. „Senn ©u ©einem ©utt nicht

treu bleibft, fann ich feilt Vertrauen mehr in ©eine ©reue gegen mich

haben." Sr wies bie ^ßriefter mit Srnft aus feinem $aufc. 2lnhaben

funnte matt ihm weiter nichts, ba er felbft feine fird^lit^en ©flirten

erfüflte.

©u lebte bie gamilie ftifl unb julefct wenig beamtet hin* ©eine

Sranfljeit entwicfelte fich jwar, aber bie Sefchaffenheit beS römifefjen

ÄlimaS gewährt ©d^winbfüd^tigen unb ©ruftfranfen eine graufam lange

gebenSfrift. Sr fiepte mehrere Oaljre, wäljrenb bas aus ©eutfchlanb

mitgebrachte Saftital mit ber fleinett Slrbcit, bie 9t tljun futtnte, unb

gelegentlichem ©erbienft ber grau auSreidhte.

©a fam bie Shotera, 9t. würbe »on iljr ergriffen, ©ie ©riefte»

famen wieber — aber fie wagten fich nicht in bie Stahe ber Slnftccfung,

Sin greunb h<*t mir erjäljlt, baß er Bei einem ©efuch 9t.’S ben ©riefte»

in ber ©hür beS SranfenjimmerS fte^citb fanb, »erlangenb, baß be»

Sranfe, »un ber entfernten Scfe beS ©emac^cS aus, in welkem fein Sets
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ftanb, ihm beichten follte! Slber an geiftlichcm 3^™$ !jat c8 ihm
nicht gefehlt. Unfer eoangelifcber ©efanbtf<haft«prebiger, ber ihn burbb bie

grau fannte unb Hjn bem ©eifte nach ju [einer ©emeinbe jäbfen burfte,

bat ihn in ben testen Stagen mehrfach befugt; baröber brücfteit benn

bamal« bie ©riefter ein Sluge j« — froh, wenn an fie felbft feine Sln=

fprüche gemalt würben. Joch lag müh nicht ungereimt fein! ©8 gab

jefjr rühmliche fdbönc SiuSnabmen, mit iöeifpieten ber reinften , treuften

Eingebung unb ©el6ft»erleugnung in ber pflege ber ©brierafrattfen, unb

ju biefen Slußnabmen gehrte — ber ffiabrbeit bie ©bre! — ber gattje

Crben ber Oefuiten in SKorn! —
SR. ftarb, wie fo ciele anbere Opfer jener fc^recfiicfyen 3eit, 'reiche

bie ©etölferung SRont« in wenigen SBodben bitcbftäblicb becimirte, nicht

an ber Spotera, foitbern an bem, ben entfräfteten Äßrper gleich barauf

ergreifenbcn Jppbue.

©eine Sranfljeit b«tte groge SluSgaben nötljig gemalt; SRom ift

ein teurer Ort.

SU8 ber SDiann beftattet war (wie in jener 3eit beftattet würbe —
pinauögefa^ren auf bem ftarren, ber jeben SDtorgen burd) bie ©tragen

jog, um bie Opfer ber »ergangenen 5Racht aufjunebmen, ohne geiftlic^e

©egleitung, ^ineingeworfen in bie allgemeinen ©räber) jaulte feine

SBittwe ben SReft be8 ©apital«, ba« ihr geblieben, unb e8 war eine feb«

Heine Summe; aber fie »erjweifette barum nicht. ©ie tbat ficb nach

Arbeit um. Saubere SRabelarbeit wirb in SRom febr gut bejaht, unb

fie war gefdjicft im SRaben, batte auch babei ihre ältefte Jobbter fcbon

jur ffleibülfe. ©in SDiäbchen war i^r geftorben; fte ^atte auger ber

Jobbter jtoei finaben, »on bencn ber jüngfte rbachitifcb War unb fein

©ettcben nie »erlaffen founte. ©ie lebten ein leiblich gemächliche3 geben,

unb fonnten auch bem franfen fiittbe bie ©rquicfungett begaffen, beren

e8 beburfte; SIRutter unb Jobbter arbeiteten Jag unb SRadbt, aber e8 ging.

©ebulbig, treu unb mütljig bat bie SK. auSgebalten, unb mit

gläubigem [^lichten ©inn fcbwere gebensproben beftanben. gremb im

fremben ganbe, batte fie nicht einen üJtenfdjen, an ben fie fub anlebnen

tonnte, ber ibr eine ©tfifce gewcfen wäre, bis fie in ba8 ©efanbtfchaft«*

bau« fant unb bie ©efanbtitt jie bcfannten SDamen empfabl unb fie

unter ihren befonbern «Schuf} nahm, ©ie bettelte nicht, fte war nicht

unterwürfig, aber fte war für Stile« banfbar, nnb in ihrem abgetragenen

fcbwarjen Jerneaujcfleibe trat fie mit einer Söürbigfeit einher, bie alle«

Sllmefen auger grage fefete. SRubig unb neibto« ging fie mit ihrer

fertigen Slrbeit an bem trogen ftattlichen $aufe »orüber, ba« ihre«

2Ranne« ©rüber befagen, unb fchlug bie ©liefe nicht nieber, wenn biefe

hinter ihren glänjenben gabenfenftern auf bie „©oncubine" ber«113

jifebten unb ^b^uteru ©ie befag ben rechtlichen ©tolj un»erbienter

Slrmuth, unb ertrug ihr ©chicffal gelaffen; wären nur bie ©riefter nicht

gewefen!

©eit SR.’8 Jobe batten bie ©riefter fie nicht au« ben Slugen »er*

loren. ©ie, ober bie «Schwäger, ober ©eibe, fonnten e« nicht »erwinben.
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ta| fatfjotifcbc« rcmifcbe« ©lut in Äe^etabern fließen fotlte. ©on
.Beit ju 3«t fteßte ficb tiefer Pfarrer ober jener Prälat ein, um fte ju

Überreben, famrnt ten Äinbern fatholifcb ju werben. Der ©ne »erljieß

if?r einen £>immel behaglichen Soblteben«, wenn fie fatholifcb würbe,

ber Slnbere zeitliche unb ewige Quoten, wenn fie in ber ürrleljre »er*

harrte. f>atte ber (Sine »erfteefter Seife ben §au«berrn »ber ben

Slpotbefer ober fonft einen (Staubiger wegen einer unbebeutenben ©ebutb

auf fie gebest, fo erfebien in ber ärmlichen Sehnung ein 2tnberer im

fdjwarzen Datat mit einer [Rotte nagelneuer ©cubi unb ben ©ebutb*

f<beinen, tie fofort quittirt fein fottten, febatb fie ihre [Rechnung mit ber

fatfeben Öebre abgefebteffen hätte. $atte ber ©ne bei einer SRorgen*

ßifite ihr bie ©cbrecfen, ba« (Stenb einer Dbbachlofen ausgemalt, fo

erfebien am Nachmittag ein Stnberer, ber ihr ein nette« ©artenhäuScben

an ber ©orta Patina befebrieb, ba« ben ©rübern [R. gebürte, unb ihr

auf 8eben6jeit nebft einer jährlichen Stpanage jugefebrieben werben

fotlte. $atte ber (Sine ihr üJJutterberj gepeinigt, wenn er ihr »orreebnete,

wa« ihre armen ßittber Sitte« entbehren müßten, ba» ihnen eigentlich

juftänbe, fo zählte ihr ber Slnbere bie Sfanebmlichfeiten »or, bie fie ihnen

nur au« ©erfterftbeit »orenthiette. 211« fie fie in ihrer flüchten Seife

feft unb unerfdbütterticb fanben, machten bie frommen Herren ßoneeffionen.

©ie »erlangten bto« ben Uebertritt ber fiinber, welche für ihr Öeben

lang unb gut »erforgt werben fottten. ©ie nannten bie beften ©ebuten,

bie »orjügticbften Stnftatten, wo bie Änaben erzogen unb ju einem {jache

herangebilbet werben fottten; fie nannten ba« ßlofter, »on wettern ihre

Dochter ein lebenslängliche« ©tipenbium beziehen unb ben berühmten

Slrjt, ber ba« franfe Äinb behanbetn fotlte. Der ©ne fpracb ju ihrem

fterjen mit mitber Uebcrrebung, ber Slnbere bonnerte fie in pnfterm

©fer an, unb [teilte ihr $ülle unb {jegfeuer »or. Unter alten Prüfungen

ihre« ^eben« waren ihr biefe bie härteften unb peintichften. Sie ein

beftänbig fattenber Dropfen ben ©tein anstatt, fo würbe ihre Äraft

auSgcfogen, jebe {jiber ihrer ©eete jerfefct, mit ihren 9Ruttergefübten

ejperimentirt unb jebe moratifebe Dortur »erpicht, welche fanatifebe

©riefterfebtaubeit erbenfen fonnte. 9lber fie war nicht ju beugen; gerabe

bie (Erinnerung an ihren 2Rann unb an beffen SWabnungen jur ©tanb*

haftigfeit hielt fie aufrecht unb enbticb nach jahretanger Dotter ließ man
fte falten. Ueberrebung hatte auf ben fehlten feften (iharafter teine

Sirfung, unb gewattfam cinjugreifen ließ man wohlweislich- Die 9i.

ftanb unter bem fpecietlen ©dju^ be« ©efanbten, unb biefer genoß bie

befenbere ©unft be« bamatigen ©apfie«, ©regor’« be« Sechzehnten, ba«

War eine attbefannte ©a^e.
Stber biefe ganz befonbere ©unft »erwanbettc fich, at« bie fbtnifchen

Sirrcn eintraten, in bie bö<bftc Ungunft. ätte ©reußen würben ange*

feinbet, ber ©efanbte fetbft am SRciften. Unfer Seben war feitbem fein

gtürfticbe«. Die fterifate ©artet »erfebmäbte feine feinbfetige Denton*

ftration, fie mochte noch fo fteintich, fo armfetig, ober fo giftig nnb bo«*

haft fein. Der ©efanbte, ber wahren» eine« zwanzigjährigen Slufent*

gleVjO'
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halt« ftcf; eine Begeifterte Serebrung in allen Schichten ber ©eoblferung

erworben batte, ben begeiferten fie mit ben abfurbeften Schmähungen;

fo j. ©. würbe unter bem ©otfe »erbreitet, baß auf feine ©erantaffung

ber ßrjbifchof »on Ritn gezwungen werbe foüe, ju ^eirat^en. Die arme
9t. batte biefen Umfcblag ber ©erbättniffe am ßrften ju empfinben.

Sofcalb befannt würbe, baß be« ©efanbten «Stellung unhaltbar gewor*

ben, brangen Wieber bie ©riefter auf fie ein. <S« würbe ber $au«eigen*

tbümer auf fie gebebt, bamit er ibr bie ©Jobnung fünbige. Sie fucbte

eine anbere, aber überall, wobin fie fam, waren bie ©riefter fcbon ge*

wefen, unb ©ientanb wollte fie tn« $au« nehmen. 3n ihrer eigenen

©Jobnung aber gab ein ©riefter bem anbern bie Dbür in bie $anb,
unb bie arme ©Jitwe würbe bifcifl« bebrängt al8 je; benn fie tarnen

nicht mehr wie früher mit woblnieinenber ©Jerbung, jefet waren e« offene

Drohungen, tyxbe unterbotene Angriffe.

Der (Sefanbte tonnte fie nicht mehr frühen, feine Slbreife war »or*

bereitet. Sein ebleö menfcbenfreunblicbe« fierj ließ e« nicht ju, bie

arme Cfamitie ber ©JiUfür ber ©riefter, ober ben b^ttfofen rümifd/en

9iecbt«juftänben preiöjugeben. ß« war eorau«jufeben, baß man bie grau

unb ihre Äinber peinigen würbe, bis fte con»ertirten. Um fte ihren ©er*

folgern mit einem ©tat ju entjieben, befdjloß ber (Sefanbte, fie in

aller Stille nach Sieapet ju fenben, unb fte bort unter ben Schub be«

bortigen (Sefanbten ju fteüen. Der ©Jagen, bie ©affe unb fonftige Sin*

richtungen waren burch »ertraute ßeute ber Btcfigcn ©efanbtfchaft beforgt

worben, in §eimticbfeit, um fernere Ontriguen ber ©riefter abjufcbneiben.

So war benn Sitte» gut unb wir Sille empfanben bie heitere ©efriebigung,

welche eine jweifetbafte, fchwierige Sache, bie fich glüdlich burchgewunben

bat, einflößt. SlUe freuten wir un«, baß bie fo brate unb würbige 9t.,

wie arm unb »ertaffen fie auch war, boeb in biefem Stampfe mit ben

mächtigen ©rieftern nicht unterliegen fotlte.

Stiemal« werbe ich ben »orgeftrigen Slbenb »ergeffen; e« war ba«

lebte ©tat, baß fich auf bem ßapitol ber gewohnte ÄreiS jufamnten fanb.

©3ir faßen beifammen, wehmütig erregt »on ben ©orgängen ber lebten

Dage, beren jeber ein Stücf ßpiftenj jufammenbrach, unb gebachten ber

nächften Dage. Die Untftänbe batten bie Slbreife be« ©efanbten über*

rafdhenb nafjegerüdt. Die greunbe, welche fo lange tägige (Säfte in

biefen Stäumen, biefem Sib ber ebelften ©aftlichleit gewefen — man
lonnte fich nicht in ben (Sebanfen finben, baß fie in wenig Dagen »er*

öbet unb »ertaffen fein würben. ©Jir batten bort fo f<höne Stunben

»erbracht! Äeiner, ber nicht glaubte, ein b^b^ ®ut jurüdlaffen ju

müffen. Da« (Sefpräch war febr belebt, um bie (Sefübte nieberjufämpfen.

Die Steife faramt ihren ßinjelbeiten würbe befprochen, ba«, wa« mitge*

nommen, wa« jurüdgelaffen werben follte. Geber ber Slnwefenbett be*

fam at« ©ermäebtniß einen Slrmen, einen ju ©efchüftenben, jugetbeilt.

ffür ben ©eringften war geforgt worben, ba« eble wanne Jperj be« Oe*

fanbten wollte leinen Drauernben jurüdlaffen.

„3cb bin nur froh", fprach er, „baß bie arme 9t. »erforgt ift. ©ior*
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gen ift fic ber ©emalt ihrer Cuäler entrüdt. 3$ hätte fie nicht mehr

fchüfccn fönncn, unb man mürbe e« iljr fauer genug gemacht haben.

Slgrifani, ber Unternehmer ber ßilpoft jtoifc^en 9tom unb 9Zeapei, hat

besprochen, au« ben $h®re« ber «Stabt ju fein, che ber ©Zorgen graut."

kaum mären biefe SBorte gefprochen, fo that ft<h bie üjür auf, unb

hinter bem berbufcten ©ebienten erfchien bie 9t. Sie ftürjte mitten im

©aion auf bie Äniee nieber, unb nimmer merbe ich ben SchmerjenSau«*

brud bergeffen, mit bem fie fc^rie:

„©Zeine Äinber! Orjrcellenj, meine Äinber!" ®ie fonft fo ruhige,

gemäßigte, biöciplinirte grau mar ein Silb ber ©erjmeiflung. Ohne
£mt, mit Jjängenben paaren, mit fchmerjlich berjogcitem, bon üjränen

überfchmemmten ©eficht, fniete fie ba; bie gefalteten §>änbe auf bie ju*

denbe ©ruft gebrüdt, erjählte fie:

2118 fie bor menigen (Stunben ben ©alaft berlaffen, mo fie bie lefcten

Slnmeifungen ihre Steife betreffenb, ©elb unb fileiber unb noch manche«

©übliche erhalten hatte, unb fich in ihre Sohnung begab, fanb fie biefe

ju ihrer haften ©efrembung berfchloffen. 3hre ältefte Tochter, ein

ficbjehnfährige« ©Zählen, hatte mährenb ihrer 2lbmefenheit bie Sinber

ju hüten, aber meber biefe, noch bie anberen fiinber ließen bie ©Zutter

ein. (Sie ging bei einer ©achbarin nachjufragen, ob bie fiinber, mie fie

fo oft pflegten, bei ihr eingefprochen hätteit ®ie ©achbarin ftanb bor

ihrer £hür in angelegentlicher Unterhaltung bor einer ©ruppe bon

anberen grauen, bie beftürjt unb aufgeregt burcheinanber rebeten. Sie
berid;teten ber ©Zutter, baß furj barauf, al« fie ba« £>au« berlaffen, ein

Sagen bor ihrer £hür gehalten habe, au« melchem jmei ©eiftliche ge*

fliegen feien, bie fich in ba« $au« begeben hätten. 2ll«balb feien fie mit

ben Äinbent herabgefomnten; biefe mürben gutmillig ober nicht in ben

Sagen gebraut, bie ©eiftli^cn ftiegen ebenfalls ein unb ber Sagen
fuhr fort.

„©ach St. ©Zichele", fefjte bie Nachbarin mit hebenflichem Seufjen

hinju.

©on einer furchtbaren Slfjnung gcfchlagen, marf bie 9t. ihre ©ade
nieber unb eilte ben meiten Seg bon Cuattro fontane bi« hinau« an
ba« Ufer ber über, mo ba« ungeheure ©ebüube, Älofter unb Spital

juglekl;, fteht.

Stünnifch berlangte fie eingelaffen ju merben, flehenb berlangte fie

nad; ihren Äinbern. SCbcr bie Zfyür mürbe nicht geöffnet, nur bie

klappe that fich auf, unb bie ©förtnerin that ihr ju mijfen, baß ihre

Äinbcr ber alleinfeligmachenben kirche angehörten unb ba« $au« nicht

mehr berlaffen feilten.

„©roßer ©ott im $immel, ifi benn ba« fo halb gesehen! Seib

3hr ©Zcnfchcn, fchlägt unter Gitrera ©rieftertfeibe fein $erj !"

©ie arme ©Zutter marf ftch auf bie fteinernen Stufen be« ©otteß*

häufe« nieber. ©Zit ftrömenben Spänen, bie $änbe ringenb, mit ber

©erebfamfeit ber ©Zutterangft, ber ©Zutterfiebe flehte fte um ihre

Sinber.
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„SoBatb i§r fatBolifdB feib", war bie Antwort.

„©oBlan!" fagte fie enbtic^ erhofft tcm Gingen, „Begattet bi» ®ro=

ßen! @ie finb Qruer! 3cff entfage iBnen hiermit feierlich- 5ftur bae

franfe Sinb gebt mir ljerau«. 6« ift ja fo elenb, e« famt oBne bie

SJhitternicBt leben. Die 2lngft wirb eStöbten. $abt bocB Srbarntcn, wenn
nic^t mit mir, bie icB bie garten «Steine tjier mit meinen tränen wafcBe,

fo fcod) mit bem armen SBurm. Seine 3eit ift fo Baib abgetaufen, laßt

e« bocB in meinen 2lrmen fterben!" —
„©erbet fatl?otif<$!"

„9iur fe^en (aßt e« müB! 9?ur einen Slugenblidf faßt micB ju iBm,

baß idj e« fegncn fann. 9?ur flauen laßt e« micB nocB einmal 3$
will bann fortgeBen, ganj ruBig, unb <5ucB nidBt meljr belüftigen. SRur

einmal laßt midB mein franfe« Sinb nocB flauen!"

„Sobaib 3Br fatBolif<B geworben feib!" war bie gclaffene 2lnt*

wort, nnb bamit f<BIoß fic^ bie Stapfe unb f>art unb ftumm tag ber

fteinerne ©au bor iBr.

Dief erfc^üttert Ratten wir Stile jugeljßrt unb flauten auf bie grau,

bie ba bor un« ftanb unb fc^amljaft iljren leibenfcBaftlidjen S^merj
nieberjufämpfcn füllte, aber bergeben« nadB Raffung unb 3tuf?c rang.

6« war fürcBterlidB, biefe fonft fo ruhige, gefegte grau bon 3ammer
unb ScBmerj erbeben, biefe ftarfe Seele fo unterliegen ju fefjen.

„|)ülfe, (5fcetlenj
!

Reifen Sie mir, wa« foll icf> tBun, um ju mei-

nen Sinbern ju fommen! Reifen Sie, ratzen Sie, wa« foll icB tBun!"

„3cB fann e« 3t?nen nic^t fagen", antwortete ber ®efanbte nacB

einer fJaufe fcfymerjtictyen Schweigen«, „benn icp fann 3Bnen uic^t ratzen,

fatBolifcp ju werben!"

Die fyrau fd?raf auf.

„Grjcellcnj!"

„3cB fann 3Bnen nidBt Reifen. Sa« icB aucB tBun wollte, cö würbe

3^re Sadfie nur berf^limmern. Diefer f)ieb gilt mefyr mir, at« 3Bnen.

<S« ift eine bon ben ja^llofen Sränfungen, bie mir täglich würben. 9iur

wenn Sie fatBolifcB werben, werben 3ljre Sinber eine SJfutter Baben,

benn — glauben Sie mir, ber i<B 3l?re ©erBüttniffe fenne— Sie feljen

3Bre Sinber fonft nidBt wieber."

Qt fpracB mit trübem Srnft, unb ftarr unb ftumm I?atte it;n bie 9f.

angeBßrt

„So feBe idB fie nicBt wieber", fagte fie nacB einer ^3aufe innern

Sampfe«. „2)iorgen, Sjceüens, geBe icB nadB DeutfdBtanb unb laffe

micB bort begraben. SeBaltet bie Sinber, 3Br geiftlic^en genfer!"

Sie wanbte fi<B um unb fcBritt oBne ©ort unb ®ruß ber DB0* Su -

S« war fo fcBauerlidB! ©ie ein Sümpfet, ber ben DebeSftrcicB empfan«

gen, fterbenb, bocB aufrecht bon ber ©aBlftatt geBt, fo fcBritt bie grRU

Binau«.

Unb SotcBe« gcfcpaB im 2lpril, im 3aBre 18.., genau fo wie icB e«

Dir crjüBte. — 3ft 35a« ju glauben? wirft Du fragen. — Unb über;

läßt man bie Slermfte iBrem ScBicffal, ba« fte erbrüefen muß, jernicBtet
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man eine ganje gamitie, bto8 um einen ©ritten ju fränfen? ©a8 foü

weiter werben? ffia8?

„Sinftetgen, meine $erren, einfteigen!" fd^rie e8 brauten. S8 waren

bie Sonbucteure, bie in bem Schnee ^erumftampften unb bie Spüren

aufriffen.

Srfchredt ließ bie ©ame ihre ©tätter fallen unb Midte auf. ©er
SDiajor öffnete fc^taftrunfen bie Äugen; ber ©octor feufjte tief auf unb

rieb bie feinen, unb bann bie ©ritte. 2Bie hatte fit$ brauten 2ttte8 rer»

änbert! ©er ©chneefatt hatte aufgetjört, ber jartblaue Rummel ftratjtte

in wunberbarer Steinzeit. (Sin HenbenbroeipeS ©ewebe beefte gelb unb

$au8 unb ©alb. ÄtleS fatj fo fauber, fo jiertich, fo georbnet au8, jebe

tfatte, jeber ©tod prangte mit einem fünfttid^en tflodenauffafc, unb im

fttyrägen Äbenbfonnenftraht funfetten SRitlionen öid^tförperd^en.

©rauten war e8 tebenbig geworben, Sine rührige taute 3ttenge

mit Laoten unb ©öden, mit ©afcfien unb Jlafchen entftrömte bem ©ta«

tionöfjau«, fämpfte fic^ taepenb unb fcheltenb burch ben fnietiefen Schnee

ju ihren ^tä^en, bie (Sonbucteure riefen unb orbneten unb fignatifirten,

unb bie 3Jlaf$ine raubte unb btie8, gleichwie froh, wieber in ©arme
unb fflewegung ju tommen.

w©o finb wir boch enbtich flott (58 war tjö(§fte 3eit Äber fatt

wirb e8 biefe Ttacpt", fagte ber üttajor, unb jog ba8 genfter auf.

„©8 tft aber fetjr bunftig ^ier", meinte ber ©octor, „wir braunen

Suftwechfet. ©ir haben wenigften8 neun ©rab 28arme." Sr tiet ba8

genfter nieber.

„®ie mögen ©ie haben. 3$ aber habe einen 9?heumati8mu8 in

ber tinfen Schulter, unb ertaube mir baher ba8 fjenfter wieber ju fchtie»

ten", entgegnete ber SKajor fdharf, unb jog ba8 IJenfter wieber herauf.

„28ir athmen fchon feit ©tunben gefdbtoffene Suft", fagte ber ©octor,

unb taugte nach bem SRiemen, „wir athmen bie ©iinfte ton ‘ßunfeh unb

©ein, unb ©ott weit wa8 noch, unb ich at8 SDiann bon gach mut wiffen,

wa8 bem menfchtichen ©ebein gut ift .Sinen oon un8 fann ber ©chtag

treffen."

®a8 genjier ging fachte nieber.

„©echfetn wir ben 'ßtafe", fprach bie ©ame unb brängte ben ®oc*

tor an bie anbere ©eite be8 Soup6’8 wo fie ba8 halbe ffenfter nieberge«

taffen hatte, unb fefcte fich in bie SDfitte.

„®ott fei gebanft", feufjte fie innerlich, „jefet geht e8 weiter, in an*

berthatb ©tunben finb wir am unb bort mögen fte ftreiten nach

£>erjen8tuft."

©ie pfeife fchrittte, ein 9tud, ein knarren, unb fort ging e8 in bie

falte ftitle 'Jiadjt hinauö.

Xruö ben ft. £. $a$nc in Weubnifc bei üeibjig. — Wa$tru<f unb neberfebnna$re<$t finb »orbe$alten.
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ßt}db(ung eon 955. »on fff

Sin äufjerft flotter Surfdj war Heinrich ©chmibt wäfjrenb feiner

©tubienjabre in Sonn, ©öttingen unb fchließlich in |>eibelberg. Da«
winjige, reicfo gefticfte Sittichen auf bem blenben Raupte ftanb ihm febr

gut, fo lange ber ©inb e« nicht weg blieö; er befaß einen großen |>unb,

ber aber fo wenig Ijänbelfücfytig war wie fein £crr, unb ruhig unter

bem £ifch lag, wäljrenb bicfer Sier trän!. Unb ber ©tubiofuö £>ein=

ri<h ©chmibt tranf oft unb reichlich Sier. Slber aud) bie ©tubicn würben

nicht rernachläffigt, unb nah bem testen ©emefter war ein tüchtiger

Ourift au« ihm geworben. Dabei batte ihn feine fprichwörtlicb ge*

worbene (äutmiithigfeit ju einem feljr beliebten Äameraben gemacht, unb

großartig waren bie Demonftrationen an ber (Sifenbabn, al« er fhieb.

Slber nicht nur feinen ffreunben war er tbeuer; auch ba« fcfwne ©efcblecht

ber Unioerfität«|'tabt fanb ©obigefallen an ihm, unb bor 2tüen hatte fich

ein $>crs bem Oiingling jugewanbt Heinrich hatte nicht« Sefonbere«

gethan, um bie ©cftlägc biefe« fjerjen« in eilt fchnellere« Dempo ju

bringen, unb in ihm felbft entbrannte feine auögefprochene l'eibenfhaft,

aber e« tljat ihm wohl, fich poh einem anerfannt vortrefflichen sJJiäb»

chen geliebt ju wiffcn, unb ein junger 3)fann ift immer geneigt, biefe«

(Gefühl mit bem tarnen L'iebe ju taufen. Da« that er benn auch

ohne ©eitere«, oerfprach ber (beliebten wieber ju fommen um fie ju

heirathen, unb fdjienftc ihr beim Slbfhieb einen (Sanarienpogel

Heinrich war ein grunbebrlicber üßenfcb unb blieb bem ÜJiäbchcit

treu. Obgleich feine (Sltern wobthabenb waren, perlangten fie aber boch

Pon bem ©ohn, er folle mit bem Schließen be« (Shebunbe« bi« ju einer

feften Slnftellung warten; baher fam e«, baß bie £>ocbjeit erft brei 3«bre

fpäter ftattfanb. Da« junge Saar etablirte fich in Äarlöruhc. Unb

noch ein Oahr fpäter war er ©ittwer — bie junge ftrau, bie mit fo

rollern Vertrauen auf lange Dauer bem ©liicf entgegen gejubett hatte,

fhenfte ihm ein Döchtcrchen unb ftarb wenige ©odjen fpäter. Sine

lange Äranfheit war bem Scheiben Porau«gegangen — unb hatte e« bent

3urüdbleibenben erleichtert! Da« ©ort flingt hart, ift aber tief begrüntet

auf bem innem ©efen be« 2Renfd>en: auch ber Sefte ift (Sgoift, unb hat

bei bem Slnblid ber Reiben eine« geliebten ®egenftanbe« fid; felbft gegen»

über bie (Sntfchulbigung, baß ja bie ‘.Rettung ohnehin unmöglich war, baß

berDob ron berÄranfen felbft al« willfommener (Srlöfer her&cigcmünfcht

Werben mußte.

(S« gab jeboch ber fchmerjlich bewegten ©tunben noch Ptele für ben

einfam 3nrüdgebliebenen, unb noch Piele Dbränen floffcn, wenn er fein

Da ©alon 1873. 1. 17 _
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armcS, piilflofeS Doeptereben in bie $rme fcbloß. 2lber ber £immel patte

ihm eine bebeutenbe DofiS leisten ©innS jugemeffen. fRach $wei TOo'

naten fragte er fic^ fepon pin unb reieber, ob ber Stnftanb bem Drauernbcn

geftatte Dies ober OcncS ju tpun — unb fobatb bas SBortcben „Snftanb"

um SRatp befragt wirb, flimmert eS unfehlbar fepon berfchiebenfarbig

burep ben fcpmarüen glor am |)ut unb 2lrm. SS fam fogar einmal oor,

baß er bie erften Dactc eines i'icbcpens pfiff als er bie Drcppe hinunter-

ftieg, unb fiep erfeproden umfap, ob nicht 3emanb 3£u0e feiner unpaffem

ben mufifalifeben Uebungen geioefen. — „Du bift ein gan$ gefiipllofer

ÜJlenfcp!" fcbalt er fid> felbft. DaS war aber im ©runbe niept ber gall:

für bas tfebenbige, ©reifbare füllte er lebenbig unb warm; märe feine

grau nic^t geftorben, bie öpc »äre waprfcpeiitlicp eine glüdlicpe ge-

blieben. Unb babei biirfcn mir nicht bergeffen, baß fein ^erj noch n *e

eine recht tiefe, aufopferungsfähige tfiebe empfunben.

Die3£it berftriep; bie Heine granjisfa hatte ihre jmei erften 2ebcnS=

fahre jurücfgelegt unb gehen unb etwas fprecpeit gelernt, ©cbmibt hatte

bei bem Slnblid beS KinbeS oft überlegt, ob eS nicht feine Pflicht fei,

wieber ju heiratben — er liebte es unauSfprecplicb unb fah mit ©orge

ben fahren entgegen, wo baS fehlenbe 3)iutterauge oft entfeheibenb für

bas ©cpidfal eines üftäbcpenS werben fann. 2lbcr jintt öntfepluß fam

eS erft in golge einer anfeheinenb unbebeutenben ©eene. Die ißarabe

war mit bem ©cfalage 3rcölf burep bie tfangeftraße bem großperjoglicpen

©chloffe jugejogen, unb baS ©traßcnpublicum folgte, unmtllfürlicp Dact

haltenb mit ben Klängen ber ÜWufif. Slucp ©cbmibt marfepirte mit.

Da fah er unter ben IBäumen beS ©cbloßplahes fein ^erjblättcpen

gran^Sfa, an ber £)anb einer 3ugenbfreunbin gleichen 2llterS wacfeligen

©angcS bahinfehreiten, währenb bie Söärterin oorauSgegangen war, mit

einer gtcichgeftimmten ©eelc fofenb. öS mochte ihr wohl zufällig baS

ihr anoertraute Heine SBcfcn eingefallen fein; fie wanbte fiep jurud unb

rief brohenb im $o<pbcutfd> ber Karlsruher bienftbaren ©eifter: „grän;le,

fommfept? JÖber wenn i fomm, fo friegfept!" granjisfa hatte gewiß fepon

bittere örfaprungen gemacht in betreff ber golgen beS fJfacpbleibeitS —
fie febrie laut auf unb eilte ber SDJagb ju

, fo fcpnell bie fleincn S8cin=

eben fie tragen wollten, währenb bie Gugenbfreunbin, plöplicp auS bem

©leichgewicht gebracht, pinpluinptc unb oerwunbert fipen blieb.

©o burfte fein armes Kinb niept bepanbelt werben, eine jweite

SDfutter mußte eS unter ihren ©cpup nehmen. 2lber bielleicpt hätte

©cbmibt boep noch bie öntfeheibung aufgefepoben, wenn niept in ber

3wifchcnjeit golgenbes borgefallen wäre.

Der leichte Sinn, mit bem ©cbmibt fo reidclicp berfepen war, ift

fchon herborgepoben worben; eben fo feine ©utmütpigfcit, bie ipn überall

beliebt maepen mußte. 2BaS aus biefett beiben öigenfepaften für baS

gefeßige l'eben entfpringt, weiß Ocbcr aus eigener Slnfchauung: große

©ercitmilligfeit, einen Dienft ju erweifen, wenn eS gleich gefepepen fann,

auch S3crfprechungen für bie 3uHtnft, fegar galten beS gegebenen SBortS,
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wenn nicht ju bicl bajwifdwn fommt, unb eine innere, naioe Weiterleit,

bic in rafchen Äörpcrbewegungen unb humoriftifchen, bisweilen etwas

burfchifofen (Unfällen auf bie 2lu§enfcite bes SDfcnfcheit tritt. 2lber au«

©d?mibt wäre eigentlich bod) noch mehr ju mad?en gemefen als ein an«

genehmer ©efcUfcpafter; fdwn bie 2lrt, wie er feine ©tubienjeit, troß

aller 3ugeubftreirf>c, angewanbt, wies auf einen tieferen, fefteren Soben.

3n ben felteneu Momenten ernfter Unterhaltung mußte man unwillfürlich

bebauern, bafj er jur {friftung feiner Gjriftenj nicht auSfcbließlich auf ben

©taatsbienft angewiefen war — mit einigem 3wang wäre gewiß etwas

Tüchtiges aus ihm geworben. Sielleicht trug auch feine tfebcnSmeife

baju bei, ihn oon ber Dichtung fclbftbewufjtcn ©trebenS abjubringen.

©enige OJfonate nach bem SBcrluft, ber ihn betroffen, jog ihn baS 3ung-

gefcllenleben unwiberftchlich auf ber Sahn beS 9Jid;tSthunS fort; er

hatte einen flarcn, in ©ingen, bic nicht ihn felbft betrafen fichcr urlpei

lenben Serftanb, aber eine Trägheit bes ©eifteS, bie ihm eine geregelte

Sefchäftigung jur ©flaberei machte, unb es fiel ihm fo wenig ein, ba*

gegen anjufämpfen, bajj er fehr halb ben ©ienft oerliejj, um ais Oientier

*u leben. ,,©o$u foll ich im 9)liniftcrium abquälen?" meinte er;

„man fann fiep ia ju $aufe biel nüplicper befchäftigen." Unb baS that

er: er las alle Tage in ber {frühe bieiiarlsruher« unb bie ifanbcSjeitung

unb rauchte nicht fchlechte (Sigarren babei. ©enn man aber in ber

tfangenftrafje einen jungen SDianu mit peinlich langem, juriidgeftrichenen

blonben.fpaar gehen fap, eine golbciteSrille auf ber mohlgebilbeten Oiafe,

ein frcunblicpcS fächeln für 3ebermann auf ben Rippen, ben fcplanfen,

nicht fehr hoch aufgefepoffenen Hörper in feine ©ommer« ober ©inter-

fleibcr gehüllt, fo wnjjte man bafj es eben 3wölf gefchlagen hotte, unb

bafj ber Sorübcrgepenbe Heinrich ©cf>mibt, ber liebenSwürbigc Oientier

war, ber fiep einen wohltätigen ©pajicrgang angebeihen ließ, um bann

im ©irthShauS ju fpeifen, OfadpmittagS im ©irtpShauS Sillarb ju

fpielen unb enblicp im ©irthShauS ju Oiacht ju effen. Salb nach (Slf

war er aber immer wicber $u §aufe.

©chmibt fühlte fich fehr glücfiicp bei biefer Lebensart, ©ie alten

Gltern hotten fiep in ffreiburg im SreiSgau nicbergelaffcn, woher feine

Sfutter flammte, unb ihre 2lbwefenpeit befreite ihn oon allen {Jeffefn

ber gcfellfchaftlichen Serpflicptungcn
;
— mußte er bennoch einmal eine

Sifite machen, fo würbe ber ßntfcblujj baju erft nach tonger lieber«

winbung reif.

Stuf biefe ©eife war baS jweite 3apr feines ©ittwerftanbeS fchon

einige SDfonate alt geworben, als er fid; eines ÜlbenbS befragte, ob er

nid’t ins Theater gehen wollte, baS er lange nicht befugt. (Sr bcant«

wortete fich bie {frage mit einem ahnungStofen 3a unb ging hinein. öS
würben bie Hugenotten" gegeben unb nur ein i$laß in ber lebten Oieipe

ber ffrcmbenloge jweiten OiangcS war nocp frei, oon wo ber Slicf wol

über bie Hopfe ber mchrScgünftigten auf bie Sühne fcpweifen fann, beS

SlufternS ber übrigen 3ufcpauerräume fich ober gewiffenhaft enthalten

muß. ©chmibt fah fich mißmutig in feiner nächften Oiacpbarfcpaft um,
17 *
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begrüßte einjetne ©efannte mit einem nachtäffigen $opfnicfeit unb pufcte

feine ©rille mit Per Stbfüht, fie nicht altju lange 511m ©cfchauen Per

frönen äußeren Slu«ftattung ber Oper ju benutzen. ©ie follte ihm aber

batb ganj anbcre Oienfte ermeifen.

Oie Ouberture hatte fchon begonnen, at« jmeiOamen mit möglich)?

menig ($eräufd; ^ereintraten unb nach ber üblichen SRcgctung ber gatten

berSRütffeite be«£feibe« neben iijm'fJtafc nahmen — SJiuttcr unb Oochter,

nach ber auffattenben Stehnlichfeit jmifchett ©eiben. Oie jüngere fam

bicht an feine ©eite ju fit?en, unb i^re ganje Stufmcrffamfeit manbte fic^

bem Crchefter unb bem ©ortjang ju, nac^bem fie bcn £>ut abgenommen.

Sin ebte« ©rofit ftcllte fich tein ©tiefe be« 9iachbarn bar; ber faftanien-

braune 3°Pf !^^an8 fi<h funftto« um beit nicht großen &opf, ber bamat«
— e« mar imOahre 1863 — noch nicht ben berfchmenberifd;en ©cbmucf

oon paaren aufjutpeifen hatte, ben bie Oamen nur be«megen ißr Sigen*

djum nennen fönnen, meit fie iljn au« ihrer eigenen Oafctm bejaht b^ben;

— bie 9iötf?e ber Srmartung ber fommenben fjjerrticbfeiten bebeette bie

SBange, unb ba« fdmne tiefblaue Sluge fatj mit einem 3lu«brucf ber ©pan*

nung bor ficb hin, ber anjubeuten febien, baß bie greuben be« heutigen

Stbenb« ju ben fetten genoffenen gehörten. Oer Stnjug mar einfach unb

fd)lid;t, bie ju bem gtatten ©otbreif in bem hatbbebetften Dhrtäppd>en

hinauf, unb bettnocf) mußte man gefeffett merben bon ber intereffanten

Srfdminung; — eö tag eine faft finbtichc Oungfräulichfeit in ber ganzen,

nicht holten ©eftatt unb babet mar man bon bem ©ioment be« erften

Stnbtid« geneigt, bem iBfäbd;eit bie intelligentefteu Stntmorten gujutrauen,

ohne je eine grage an fie gerichtet ju haben, ©ie mar übrigen« en face

meniger hübfdj at« im Profit; bie Slugen tagen etma« ju nah &ei eittam

ber unb bie SRunbung fehlte bem ©eficfjt; — aber anjiehenb blieb fie

immer.

Sluch in ber sD?utter mar ber 2tu«brucf ber Ontettigenj unberfennbar.

Ohre Ooilette entfprad; ber ihrer Oochter, entbehrte jeboch jener fteinen

unfchulbigen Stuefcbmütfungen , mit benen bie Ougenb bae tcichtefte

gähnten %u bereichern meiß. ©törenb maren an ihr nur bie ä jour

gemebten fd;marjen ^panbfebuhe, bie an bem Zeigefinger per rechten |janb

einem großen ©iegelringe ertaubten, feinen ©olbglanj burcbfd>immcrn

ju taffen.

©cbmibt tonnte bie Slugen nid;t abmenben bon feiner Nachbarin.

Söer maren biefe Oamen? Oie Steifere fam ihm befannt bor, aber

fein ©ebächtniß mottte ihm trofc alter harter feinen bauten liefern.

Stue ftarteruhe maren fie nicht — ba« ftanb feft; mer täglich, wie «,
mit unermübtichcm Sifer bie ©fraßen ber 9icfibenj burebmanberte, ber

hätte ja bcn ber Stfatur boltftänbig bernachtäffigt fein nutffen , um nicht

alte hübfehen ©cäbchen feiner ©aterftabt, menigften« bem Sleußcrn nad>,

ju fennen. ÜJiutter unb 0echter fommen alfo au« ber gerne — am
Snbe benutzen fie ben 9iachtjug, um mieber abjureifen?! ©ei biefem i^e»

banfen brach ©chmibt in ein taute« Sftäufpem au«, um bie Slufnterffaut*

feit ber jungen Oame auf fich ju teufen — aber bergeben«: bie unfjar*
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monifeben Saute beö Dachbarn »erfchwanben in bem Ü)?ecr ber Dieb er

=

beer’fchen Diclobien.

©attj o^ne SRefultat biteben jeboc^ ©cbmibt’ö 3lnftrcngungen nicht:

nach einem jweiten Däuöpcrn neigte ficb ber itopf ber Dlutter langfam

ror unb warf einen prüfenben ©lief auf ben mit feiner improoifirten

^eiferfeit fämpfenben jungen Diann. 'Cent erften ©lief folgte ein $wei»

ter, längerer, unb enblich nach gefallenem ©orfyang fogar bie grage:

,,©inb ©ie nicht iperr ©cbmibt? (Srfennen ©ie mich nicht?" ®aö Dfäb*

d?en lehnte fich errötfjenb fchnelt jurücf, um ber Antwort beö 2lngefpro*

ebenen beit ®ur<hgang ju geftatten. „(Sntfcbulbigcn ©ie — meine

fiurjficbtigfeit fpielt mir manchen böfen ©treieh" — ftottevte er.

„Öd? bin ja bie ffircbenräthtn ©raumann auö greiburg", fuhr bie

Dlutter fort, „unb habe @ie toor einem 3ahr ein paar Dial im tpaufc

3hrer (Eltern gefehen."

©cbmibt fihlug fich mit fofeher ©ewalt bor bie Stirn, bafj bie

Umherfihenben fich theilnehmenb nach ber llrfacbe ber Dlißhanblung um-

fahen. „3a freilich!" rief er — „eö ift ein wahre« Ungliict, wenn man

fehlest fieht" — unb nun begann, an bie frifebeften Dacbricbtcn au«

greiburg attfnüpfenb, eine lebhafte Unterhaltung. „Dieme Jocbter 311*

bertine", war bie fchneU hingeworfene ©cblußphrafe, alö ber Stoeite 3lct

begann.

3llbertine hatte Währenb ber ganjen 3eit ftill bagefeffen; — bie

©egegnung war ihr nicht angenehm gewefen, noch weniger baö laut ge*

führte ©efpräcb, baö einen Jh eÜ fccr Slufmerffamfett beö publicum« auf

fie lenfen fonnte, währenb fie gern ganj unbetnerft unb ungeftört bie

(Sinbrücfc ber ©orftellung in fich aufgenommen hätte. 3m jweiten 3 'bi*

fcbenact oerfuchte ©cbmibt fleitte ©roben feiner giebenöwürbigfeit ju

Jage ju förbern, inbem er gefchicft bie ^iße im Jh eatcr alö (Einleitung

benntjte. (Eine ©attung bon Sogenconccrfation war ihm ©ottlob

fremb — baö alberne SBiheretjjen in Diomcnten, wo baö ©cfüljl bcö 3u*

fchauerö in 2lnfpru<h genommen wirb, unb baö fpöttelnbe ©chlccbtmachen

SDcffen, waö Slnberett greube gewährt; wenn 3emanb baö Unglücf hat,

auch nur bie Diicne eine« Sächelnö anjunehmen bei bcrgleichen ©einer*

Jungen, fo wirb ber ©Mfcling unerfeböpflieb unb bie Dad>barn thuit gut,

nach £>aufe ju gehen, benn mit ber greube am Jhcater ift eö für biefen

Sbcnb boch auö. — ©cbmibt hatte alfo, wie gejagt, feinen folcbcn, mit

ftarf abgegriffenen Supferpfemtigen um fich »erfenben (Seift; aber auch

feine in ben ©renjen fchüchterncr ©efch>cibenf*cit bleibcnben ©enierfungett

fchienett ber Dachbarin fein ©ergnügett ju machen — fie antwortete mit

fautn semebmbaren halben ©orten, unb attgefeben batte fie ihn noch

gar nicht. (Sin cntfdjeibenber Schritt mußte jeboefa getl;an werben cor

Schlug ber ©orftellung; hätte ber junge Diann analpfirt, warum ihm

fo biel baratt lag, eö wäre ihm fchwer gewefen flar ju fehen in feinem

eigenen 3nnern. „Söie lange bleiben ©ic noch in Äarlöruhe?" fragte er

enblich bie grau Äircbenräthin nach einiger Uebermiitbuitg.

Dgle
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„Sir wollen übermorgen vJ2ac^mittag mit bem ©<$ncl!$uge ;urüd

naef? greiburg" mar bie Antwort.

— „Unb wo ftnb ©ie abgeftiegen? Darf idf ©ie befnefien?'

„'Da« roirb mol nicht angehen, mir haben nur ein 3immer im

(Safthof, unb finb ben ganzen Jag über bei einer greunbin, ber \u i'iebc

ich bie Steife gemacht. Äommen Sie aber einmal hinauf in’« Oberland,

um Ohre Sltern ju fehen, fo follen Sie auch mir millfommeit fein."

Die lebten Slccorbe ber Oper mären oerhallt unb da« publicum

ftrömte jum Dieter Ijinau«. ©d;mibt magte e« nidit, beit beiben Da«
men feine Segleitung an',ubieten; oott ber ftattlichen ©äulenhalle oor

bem (Sebäube fah er ihnen nach, fo lange bie Dunfelheit e« erlaubte —
unb bog bann linf« bcin ©d;loßgarteu ju.

ßhnraftere mie ber hier oorlicgenbc faffen gewöhnlich neue (Sin«

briide mit großer gebljaftigfeit auf; fie laffeit fich oollftänbig gefangen

nehmen oonDem, wa« ihnen fhön unb anjieheitb erfcheint — mie lange

bie ©efangenfehaft bauert, ift fpätcr Sache ber Umftänbe nnb Verhält«

niffe. ©ie betrachten ba« ©chöne im erften Slugenblicf al« unbebingt

erreichbar, al« if;r Sigenthum, wa« ihrem Streben banach einen gemiffeit

Slnfdjetn ber (Snergie giebt. (5ö liegt hierin ein itaiecr Orgoi«mu«, ber

auf ben unparteiifcheit «Beobachter fehr erheiternb mirfen faun.

Unter ber Stacht eine« Ginbrud«, mie er noch feinen empfunden,

ging alfo ©d;mibt, troh ber fpäten Stachtftunbe, in ben ©d)loßgartcu,

ber nach wenigen ©dritten in feiner impofanten nächtlichen 9tuf?e oor

ipm lag. 6« mar im Ü)tai — eine belebende Stühle mepte ihn an nad;

ber $ihe im Jfjeater. Kein «JDionbftrahl beleuchtete feinen Seg unb

ba« l'aub ber alten Saume oerfchmamm in eine bunfle Saitb, an ber

ber Slid mit Semunberuitg ;unt Haren, fternbefaeten .pimmel empor

glitt. .fjin unb mieber drängte fiep ein 2(ft au« bem Didicpt, iiberreid;

mit weißen Slüthen bebedt, at« beleuchte ber üJtond bie einzelne ©teile.

Die Saffer fpiclten niept mehr, fein ©pajiergäuger ftörte bie (Sinfain*

feit unb nur bie gemeffenen Schritte einer ©cpilbmache unb eine Steihe

erleuchteter genfter im @d;loß erinnerten an bie 9?ähe ber Oicfibenj. Um
fo lauter fpradien bie Düfte bc« griihling« jum (Sentüth, unb ba« leife

Staunen in ben Sipfcln ber Säume, ©cpmibt marf fiel; auf eine

Sanf; feine Stimmung iiberrafchte ihn felbft fo fehr, baß er nahe bran

mar, feine Sentimentalität $u belächeln — aber ber Srnft behielt bie

Cberhanb, unb nad; langer 3eit ftieg jum erften «Dfal ber (Sebanfe in

ihm auf, baß ba« Öebcn bod; oielleicbt auber« ju nehmen fei, alö er e«

nahm. Sie benu^te ber junge, fräftige üDtann feine Stenntniffe — ma«

that er für ba« unfchulbigc, fleine Sefen, ba« ihm ber $immet ge=

fhenft? 6« überfam ihn momentan mie eine unheimliche 2lengftli<hfeit

unb ba«Slut ftieg ihm in bie Sangen. Unb nid;t feine bahingefdjicbene

grau mar e«, bie oor ihm ftanb; — ber Obeengang entfprang ber SRäb«

(pengeftalt, bie iljm heute 2Ibcnb erfchienen; — fie, mit ber er faum
ein paar unbebcutenbe Sorte geioecpfelt, fah ih» mit einem Slid an,

in bem er einen Sorrcurf ju lefen glaubte!
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Scpmibt faß lange ba; aber nur ein planfofe« träumen roar e«,

roa« feinen (Geift befepaftigte — ein beftimmte« «Streben naep einem

bcutlicp cor Singen ftepenben 3‘ele mürbe niept reif, ©er empfangene

Ginbruef fcproäcpte fic^ allmalig ab in ben (Grübeleien; er fing an, fiep

umjufepen, jog jerftreut bie Upr opne ju bebenfen, baß fie ipm in ber

©unfelpeit nichts fagen fonnte, unb ftanb auf, al« e« oben am Scploß*

tpurm jcpn Upr fcplug. Schneiten Schritte« teerte er in bie Stabt ju*

riicf — bem freunbliepen t'ocale ju, roo er ju 9lacpt ju fpeifen pflegte.

®ic Singen fcploffen fiep geblcnbet pinter ber Srille beim Gintritt unb

er begrüßte feine geroöpnlicpen (Gefäprten bei ben ©afdfreuben mit einem

ungeroöpnlicp nieptöfagenben tfacpeln; aber ba« Klappern ber Heller

brachte ipn baib roieber in’« (Gelei« unb feine SSige roaren burfepifofer

a(« fe.

91m foigenben SQforgen war con ber geftrigen Aufregung niept cid

mepr übrig ai« eine liebe 9tiicferinnerung ; biefe fteigerte fiep im l'aufe

be« Hage« bi« ju bem Sorfap, ben ©amen einen Sefucp im (Gaftpof

ju maepen — aber an ber Hpüre feprte Scpmibt roieber um, er patte

ja feine Grlaubniß baju, unb biefer Sorroanb fam ipin fepr gelegen, um
eine niept ju iiberroinbenbe Scpücpternpeit auf eine anftänbige SBeife ju

entfcpulbigen. ®ie Stunbc ber Slbreife patte er fiep jeboep gemerft unb

erfepien an ber Gifcitbapu in bem Slugenblicf, roo grau Sraumann nebft

Hocpter Silbertine au« ber ©rofepfe ftiegen. llnau«fprecpliep liebliep fap

ba« junge SRäbcpen au« unter iprem feproarjen Stroppiitcpen, bem ein

pübfcp geordneter Strauß con Kornblumen alle« ©üftre napm, unb in

bem lieptgrauen, mit blauen Säubern befepten K leibe, über ba« eine

iUantille con bemfelben Stoffe ping, bie mit ipren luftigen, ungejroun*

genen galten eine bepagtiepe Sequemlicpfeit für bie tReife cerfpracp.

Ompofant mar bie Grfcpeinuug niept; ba« faft Kinblicpe berfdben fiel

Scpmibt auf roie im Hpcater, aber mie bort füplte er fiep mäeptig an*

gezogen, grau Sraumann empfing ipu mit einem freunbliepen (Gruß,

bat um Sluftrage für bie Gltern naep greiburg unb mieberpolte bie (Sin*

labung ju einem Sefucp — Sille« in einem rupigen, abfieptölofen Hon,

opne görmtiepfeit mie opne gamiliarität. ©en jungen äßaitn überfam

eine Sefepeibenpeit, con ber feine Seele Pieper leine reepte Slpnung ge*

babt patte; er fpraep palblaut unb mit einem angenepmen (fäcpeln, opne

fiep ju ber $öpe einer intcreffanten Unterhaltung emporfepmingen ju

fönnen unb ergriff mit fünfter (Geroalt ba« |>anbgepäcf ber ©amen al«

e« an ba« Ginfteigen ging. Slber bie licbliepe Silbertine mußte boep

noep ein bebeutung«colle« SSort con ipm pören — c« faufte ipm in ben

Cpren al« er errötpenb ben Gntfcpluß baju faßte. „Seftätigeu Sie bie

Ginlabung ber grau Kirepenrätpin?" fragte er. ©a« Slut ftieg ipr

in’« (Gefiept unb fie marf iprer SDfutter einen überrafepten Slief ju —
bie Slntroort aber unterblieb, rocil ber 3^8 fiep fepon in Semegung ge*

fegt patte.

Scpmibt fap ber ©ampfmolfe naep fo lange fie fieptbar blieb unb

ea Dy v
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ging bann bem Sttlinger ST^ore ju. Sr »ütljete innerlich über feine

alberne Sinfitbigfeit bem SKabc^en gegenüber, ba« er fo reijenb fanb

unb fcfylug mit feinem Stocf nach einem ^junbe, ber abnung«- unb fcfmlb»

to« feine« ©3ege« babertrabte unb heutcnb entfloh, ohne getroffen toorben

ju fein. „ftann ein Sftcnfcb, bem cö boch nicht an ©erftanb fehlt, fo

bernagelt fein!" fcbalt er fidf». Sigentljümlicb »ar e«, bajj er atlmätig

fo »eit Tarn, bie Unjufriebenheit mit ficb felbft ber unfcbulbigen Silber«

tine jum ©orrourf $u machen. „Sie ift Scbulb baran", bemonftrirte er

ficb bor; „fie gebt auf fein ©efpräcb ein, »er fattn ba immer et»aö

9leue« improbifiren; ba« wirb am Snbe langweilig." Stber bei atlebem

fafj ber Sinbrucf feft, unb nacbbem Scbmibt brei ©Jochen lang mit bem

©ilbe in feinem £>er;en gefcbmollt batte, befcblojj er in ber bierten, feine

Sltern im JCberlanbe ju befugen.

®a« alte Sljepaar führte fein feljr gemütblidbe« heben in ffreiburg.

®er ©ater »ar einer jener Sgoiften, bie mit ben fortfdjreitenben fahren

immer mehr berlaffen bafteben, »eil fie Sille« auf ficb bejiehen, ber

Umgebung eine ganj untergeorbuete (Stellung einräumen, unb nur baran

©ergnügen finben, bie eigene ©ergangenbeit ben gelangweilten 3ubürern

aufjutifefeen; — bie Üftuttcr hätte fid) fo eingelebt in ba« ©3efen be«

SDianne«, bajj fie ebenfalls atlmälig ba« fflebürfnifj gefelligen Umgang«
berlor; — ©cibe bitbeten ficb ein, ber ©3elt ben Ülucfen geteert ju bä*

ben, »äbreub im häufe ber 3aljre ber umgefebrte ffall eingetreten »ar.

So fajjen bie Sllteu meift allein in ihrer faubern, blanfgepubten ©Job*

nung, bie auf jebem Schritt ©Joblbäbenbeit berrieth, unb geräufcblo«

tbaten bie ©ienftboten ihre ©flicht. Slucb bie felteiten ©efuepe be«

Sohne« brachten faum eine ©eränberung im f)aufe benwr; er muffte

"

im ©aftbof abfteigen, unb nach bem erften ©Jieberfchen, ba« berfömm-

licber ©Jeife immer al« ein freubige« betrachtet würbe, »ar oon 3ärt«

licbfeitsbejeugungen nicht oiel ju merfen. ®em ©ater genügte e« $u

»iffett, bajj e« Heinrich wobt ging unb bajj er in wenigen Stunben ju

erreichen »ar; biefDJutter liebte ben Sohn mit ©emütb«rube unb ftriefte

Strümpfe für ba« ©rofjtöcbtercben. ®ie grau Jiircheurätbin ©raumann
gehörte $u ben alten greunbinnen be« Sljepaar«, aber auch mit ihr »a«

ren bie ©egegnungen fetten. Sluf biefe ©Jeife gefchab e«, bajj Heinrich

Schmibt nach wenigen Stagen febr oerftimmt »ieber in tf arlörube ein«

traf. Sr hätte Sllbertine jweimal in ihrer £>äu«licbfeit gefeben unb »ar

um feinen Schritt weiter gefomnten. ©Me »eit er überhaupt fornmen

wollte, ba« »ar ihm noch nicht recht ftar; fie hätte nur oorläufig mehr
Sutjücfen über feine Slnfunft jeigen feilen; — baß fie innerlich erfreut

»ar, ihn »ieberjufeben, ba« glaubte er ficb jugeftehen ;u fönnen. ®a«
SDafein unentwickelter ©täne in feiner ©ruft, unb bie Scheu, feine Sjfi«

ftenj mit einem fräftigen Dludt umjugeftalten, trübte ihm bie jreube an

feinem Ctunggefelleuleben, bie Siegelmäjjigfcit ber Sintbeilung feiner

3eit »ollte ihm nicht gleich lieber geläufig »erben, unb e« fam fogar

ju berfebiebenen ©ialeit bor, baß er ein ©ueb jur $anb nahm, um eine

gewiffe Unbehaglichfeit ju bertreiben, bie ihn ju überwältigen broljte.
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Selbft in beit Räumen bes fDJufeumS füllte er fich nicht immer jh

Waufe!

Die gesoffenen (Gefeßf«haften finb gewif» eine große SBohltfjat

für bie fDfitglieber, befonberS in einer Meinen Stabt. Der jüngere

SDiann hat — nämlich wenn er fie auffuchen miß — (Gelegenheit fid>

auöjubiiben in beut Umgänge mit intelligenten Leuten; ber (Jhemann

»ergibt bei einem 3c *tun9®bfatt bie häuslichen Sorgen, bie Sauttflt fei-

ner 3rau unb baS Äinbergefchrei, baS in ber oießeicht engen üäohnung

ihm jur Caft fiel, unb ber (Greis, bem ber Ipimmel 2llle8 geraubt, »oaS

er liebte, rerlebt ben SReft feiner Dage im Greife oou (GenjohnßeitS* unb

|>erjen8frcunben, bie ihm toarrn bie $anb brüefen, bis fein Stuhl cinft

leer roirb unb feine SlterSgenoffen ihm einen tief einpfunbcnen 'Jiachruf

»oibmen; — ba§ fHiemanb unerfeßlicb ift, toeiß er ans Erfahrung, unb

biefe ©etracfitung treibt ihm feine 3Botfe oor bie untergehenbe Sonne.

Dem fiebenunb^oan’,igjährigen Schmibt mar ber Sonnenuntergang noch

fern; an bie intelligenten ßßänner machte er fich nur ausnahmStoeife,

unb ergößte fich am liebften an ber ßarmlofen Weiterleit Solcher, bie

ohne oicleS Giachbenfen in ben Dag fjincinleben unb erjt merfen, baß

ber riihling toieber ba ift, toenn bie Scßiüalben fcbioirren unb bie ißubel

gefeboren herumlaufen.

(Ganz ftiß arbeitete eS unterbeß fort in ber föerfftatt feines Wer’

jenS. Dafj er baS ßJiäbchcn bis jeßt nur biermal gefehen unb fein <Ge*

fpräcß mit ißr gehabt, baS als näher führenber SluStaufcß ber Obeett

hätte gelten fönnen, febwanb ißm aßmälig ganz auS bem Sinne; er

batte fich f° &tel unb 9ani nmoiflfütlich mit ihr befchäftigt, baß fie

ihm mie eine feit fahren liebgereonnene ©efanntfehaft erfchien; er fpraeß

mit ihr auf einfamen Spaziergängen unb glaubte ihre Slntioorten ju

hören — bis enblich ber oben befebriebene 2(uftritt jtbifchen feinem

»inbe unb ber SBärterin plößlicß einen (Sntfchlufi in ihm jur ßieife

brachte. (Sr ging nach Waufc un *> f^rieb folgenben aörief :
,^)ochber*

ehrte ffrau Äircbenräthin! Ohre ffräulcin Docbter hat einen tiefen (Sin*

bruef auf mich gemacht. 3cß habe Soeben unb ZÜionate lang meine (Ge»

fühle unb mich felbft einer geibiffenljaften Prüfung unterroorfen unb

glaube ehrlich fagen ju fönnen, bajj mein Werj fein fcblecbtes ift, unb

baß ich int ©taube bin baS (Glücf einer ffrau zu feßaffen, bie fich ent»

fcßließcn fönnte, bem S&itttoer bie $anb zu reidjen. Ü5ie ffräulcin 211*

bertine bariiber benft, baS leuchtet mir nur loie ein Woffnungsfchimmer

oor ben Slugen; wer mahrbaft liebt, ber baut auf (Gegenliebe. 2i}cnn

Sie mich nicht jurücfroeifen, fo fouinte ich auf ben leifeften Söinf nach

ffreiburg, unb Sie »erben mich näher fennen lernen — jebenfaßS er*

»carte ich 3ßre Stnttoort mit brennenber Ungcbulb." — Unb in bem

iDiement, too ber ©rief in ben Schalter glitt, fühlte Scbmibt in ber

Dßat, bafj bie Ungebulb eine brennenbe toar; mächtig loberte bie Ciebe

in ihm auf, bie bis baljin nur geglimmt hatte, unb er fragte fich über*

rafebt, warum er ren entfeßeibenben Schritt nicht früher getßan? fKit

glühenben langen eilte er zur Stabt hinaus, um bureß Srmübung feine
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Aufregung gu befämpfen — unb eben fo fcpnell fefyrte er in feine ©op*

nung guritcf, opne baS ©lut in ruhigem Kreislauf gebracht gu pabeh.

©eine jfreunbe fapen ihn heute nicpt.

§rau ©raumann war nicpt opne Vermögen. Sin ©ruber beS feli*

gen Stirepenratps, ein alternber Outtggefelle, batte eine Spinnerei befef*

fett, bie ihm anfänglich biel eingetragen; als aber baS ©efepäft fpäter

fcplecpter gegangen, batte er feinet! bie fjabrif »erfauft, um nid^t 2llleS

gu vertieren unb baS (gerettete nach feinem halb barauf erfolgten Jobe

ber ©cpwägerin unb ihrem Äinbe bermaept. Stwa gehn iDiinutcn bon

bem greiburger ©ahnpof befag bie ©ittwe ein f)auS, beffen Srbgefcpog

fie bewohnte. ©on einem Sifengelättber begrenzt, lag ein fveunblicpcS

©lumcngärtcpen gwifd;en bem f)aufe unb ber ©trage; ohne grog gu fein,

batte baS gange ©efiptpum etwa« ©ebiegettcS unb bewies, bag bie

ßigentbümerin Orbnung unb bis gur Slegang getriebene fReinlicpfeit gu

banbbaben berftanb. Unb eben fo fab eS im Ottncrn au«. Die Äöcpin

unb eine Wienerin, bie ihre Saufbapn als |)auSmagb begonnen unb ficb

im i'aufe ihrer fecpgepniäbrigen Dienftgeh juttt ffactotum emporgefcpwun«

gen — bie alte Spriftcl, wie fie ftcb felbft nannte — bilbeten bie £)auS*

genoffenfebaft unb flopften an jebem ©onttabenb bie ©föbel mit einem

Sifcr aus, ber für bie Dauerpaftigfeit ber ©toffe geugte. Die ©opttung

beftanb nur aus hier Zimmern, aber alle hier batten bett Sparafter beS

©ewopntfcinS; bie feierlich im ^atbfreife um baS ©opba ftebenben

2lrmfeffel unb ©tüple fehlten, bie immer auf bie Srwartung eines cere=

moniellen ©efudjS gu beuten fc^einen, unb oorläufig bie Öattgeweile eines

folcben mit ficb führen. Das eingige ©törenbe in bem traulichen flehten

©alon war ein grogeS Oelbilb beS feligen ©cbwagerS; ber braoe ©pin*

ncreibefiper fonnte unmöglich bei tebenbigem £eibe eine folcpe ©efiepts*

färbe gehabt haben. 2lber man oergag leicht baS fcblecptgemacpte Son*

terfei, beim an bem ffenfter, nicht weit babon, gwifepen jwei Sppeu*

pflangen, bie faft bis an bie Decfe hinauf ranften unb eitt 2lrbeitS=

tifepeben befchattcten, erfebien bem ßintretenben ein angiepenberes ©itb—
2llbertinc, bie Jocpter beS Kaufes.

©ater unb üJtutter patten in gleichem 2)?age wohlthätig gewirft

auf bie Srgiepung bes aftäbcpenS. Der tfircpenratp war erft bor feeps

Saprcn geftorben unb patte noep 3eit gepabt, ipr mattepe feiner rupigen,

gefunben l'ebenSanficptcn unb jene tiefe 9feligiofität einguflögen, bie,

optte Frömmelei, ber ©eele einen feften $alt giebt unb ben ©lief naep

Oben erpeitert, ftatt ipn gu berbüftern; bon ber 3)iutter patte fie ein

®efiipl ber ©eiblicpfeit unb weiblid;cn ©urbe, baS in 2lltem was fie

tpat unb fagte, an ben Jag trat unb unwitlfürlicp älcptung gebot oor

bem nocp fo jungen ©efen. Sin grogeS öliief für 2llbertinc war biefer

läuternbe unb befeftigenbe Sinflug ber SUern — fie patte fonft mit

ihrer reichen SinbilbuttgSfraft unb bem Dürft naep ©oefie lcid;t etwas

überspannt werben föntten. ©cpiller’S (äebiepte waren fd;on im gwölften

Digitized by VjC



267(Situ «l)f.

3al?re ihre giebling«fectiire, mtb e« mar gut, baß fic oft ben 33anb bei

«Seite legen unb ein Kochbuch jur $anb nehmen — neben Stofen unb

Gelten auch Kraut unb Stüben pflanjett mußte. 3efct, in ihrem einunb*

jwanjigften 3ahre, war fie eingemeiht in älle«, ma« bie fleißige, prac*

tifc^e |>au«frau für ihren 3Birfung«frei« brauet; — ba« SSerftänbniß

für bie (Srjeugniffe ber großen Dieter ©eutfchlaub« aber war Ufr ge*

btieben, mar gereift in Kopf unb f)er,eu, unb au« bem 3ufantmenroirfen

ber ämocifungen für ba« tägliche profaifche geben, ber eigenen frönen

Onftincte unb ber ®ebanfenfülle, mit ber bie gciftige ©ilbung fie berei*

c^ert, war ein ©horafter entftanben, ber, offne ba« jugenblich ftrifdfe ab*

juftreifeit, in geioiffenfjafter ‘Pflichterfüllung bie 3lufgabe beö grauen*

leben« eor äugen falf. ©ine fleine T)ofi« Sentimentalität mar babei

in einem 3)?äbc^eit ooit Ufrcm älter gewiß }u entfchulbigeit; e« ergriff

fie bi«meilen eine ärt heiliger Scheu cor bem ©rnfte ber änforbentngen,

bie ba« geben an fie ftellcn mürbe. Sie foimtc ja noch nicht ahnen, wie

oft fpäter bie flachfte Profa folgen Stimmungen entgegentritt, wie oft

jene Cpferfreubigfeit gegcnftaitbölo« bleibt, bie gewöhnlich ju ben erften

erhebenbcn ©mpfinbuttgen einer jungen, fanften üttübclfenfeele gehört,

äber bei allebem mar fie fehr heiter, ohne auch al« Kinb je au«gelaffctt

mutljwiliig gewcfen ju fein; bie fd;öncn bunfelblauen äugen fonnten

herzlich mitiachen, wenn ber Ptunb e« that 2öo fie bie anmuthigen,

ariftofratifchen Körperbewegungen her hatte, blieb ein Stätlffef; fie ftanb

in biefer §inficht hoch über ben fämmtlichen (Sefpielinnen ber Kinblfeit,

unb auch 'n bem slßefen ber Ptutter war ba« ungejwungen 3>erliche

nie oorherrfcbeno gewefen.

S« war natürlich, baß älbertine fich auch fUjon nrit bem ©ebonfen

befdfäftigt hotte, einmal heirathcn ju miiffen. äber ein rechte« Obeal

ihre« ^Künftigen war noch nicht $u Stanbe getontmen. ,,©r foll ein

gute« £ierj hoben, unb ich barf ihn in geiftiger ^pinficbt nicht überfelfen"

— ba« waren »orläufig biefiauptcrforbcrniffe; „unb ein Ungeheuer oon

§dßlid>feit braucht er gerabe aucf; nicht $u fein." Seit ber Karlöruher

Steife unb Schmibt’« Sefuch hotten berartige gebauten fie läufiger be*

fchäftigt. (Sin 'Dtäbcben hot für bie leifeften §er,en«regungett einen

merfmürbigen, gleid;fam iuftiuctartigen Scharfblid, fo lange bie ©itel*

feit ber plfantafie nicht nie ©agetoefene« borfpiegelt; ber Ptann mag
noch fo unbefangen erfcheinen, er mag oielleicht felbft noch nicht wiffen

wa« in ihm oorgelft — ber ©cgcnftanb feiner 3ut,e‘3un3 «rfennt ben

erften Keim in feinem ahmmg«lofen Grntftehen. So hotte auch 311 ber*

tine Schmibt’« öeffeimniß errathen. (Sine plöfcliche giebe war barau«

nicht entftanben, aber bod; ein erhöhte« Ontereffe für ben £h eoternadf*

bar, ber fonft wahrfcheinlich gleich bergeffen worben wäre, ©infam bei

ihrer ärbeit jifcenb mufterte fie ihn wieberholt, unb geftattb fich unbc*

fangen, baß ba« äeußere nicht unoortheillfaft war, unb je häufiger bie

Piufterungen toieberfamen, um fo länger bauerten fie. äuch Jrau 33rau*

ntamt hotte fich beifällig über ihn geäußert. ®ann fielen ihr noch ein*

jelne Kleinigfeiten ein, bie fdfon einen Schluß auf ben ßlfaralter geftat*

*Ie
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teten — feine -,urücfhaltenbe ©efcheibenheit ihrer ©tutter unb ihr fclbft

gegenüber unb begleichen. „Om ©runbe ift er ein gar, netter ©teufd?".

War gewöhnlich ba« 9iefu(tat ihrer ©ctrachtungen. 3lber eine grofje

©ehnfuebt nad; bem äbwefenben fteüte fic^ nicht ein, unb an bie ©tög*

lichfeit einer 23erBinbuitg mit iljm hatte fie wahrfcbeinlich noch gar ni<f>t

gebadjt. ©er fann übrigeng rniffen, woran bie jungen ©?äbd;en benfen,

Wenn fie einfant bei ihrer Arbeit fi^cn

!

®a fam an einem freunblichen ©ebtembermorgen ©chmibt’8 ©rief

im ©raumann’fcben $aufe an.

®ie unbefannte^anbfehrift ber Sibrcffe unb ber ©oftftembel „Äarl«*

ruhe" brachten in Üllberttne eine Aufregung heroor, bie eigentlich burch

gar SWicht« motioirt war. Unb al« oollenb« bie ©iutter ihr ben geöff*

neten ©rief nach ©ntjifferung ber Unterfcbrift, mit beit ©orten htnfcbob:

„Üie« mir cor Stinb, wag ©dmtibt »on unb haben tritt" — ba überflog

fie ben Onhalt mit einem ©lief, unb bie ©timme oerfagte ihr, e«

fchniirtc ihr bie ftehle jufammen, unb nur mit ©tüfje fam ba« ©orlefen

ju ©taube.

,,£)a« ift eine Ucberrafchung !" rief ftrau ©raumann nach einer

S3aufe; — ,,wa« meinft Du ju bem 2lntrag?'

— ,,3d) fenne ihn ja faum!" entgegnete Sllbcrtine heftig — aber

merlwiirbig befannter war ©ebtnibt ihr in ben wenigen Slugeitblicfen

geworben, bie ©bm|;athie wudh« mit zauberhafter ©dmelle in ber ©arme
ber ©cfüljle, bie fie ihm eingeflöfjt. ©o ein jugenblidbc« ©efen mag noch

fo ernft nacbgcbacht haben über bie 3ufunft, mag noch f° gebiegette Sin*

fickten haben über bie Stnforberungen, bie fie an ba« lieben ju machen

berechtigt ift — fagt man ihr ton einem gut auöfchenben, frei unb ehr*

lieh in bie ©clt hinau«fd;auenben ©taitnc: „er liebt ®ich — er bietet

2)ir bie §anb 511m ^ciligften ©unbe", fo antwortet fie »vielleicht eben fo

fchuell wie Sllbertine: „Geh fenne il;n ja faum!" — aber ba« ftcr* wirb

fchon 511111 beflogenen {Jürfpredjer be« liiebenben, alle ©orfäfce tanger

©rüfung beffelben finb tergeffen, unb bringt bie Sltmäherung feine ju

bittere Snttäufchung, fo läjjt bie ©egenliebe feiten auf fid; warten! 211«

ber liebe ©ott fprach: „(48 ift nicht gut, bajj ber ©Jenfcb allein fei", war

bie ftrau eben fo gut barunter gemeint, al« ber ©tarnt.

2er Snfunft be« ©riefe« folgte ein bewegter lag in ber ©oh*
nung ber ©ittwe ©raumann; auch 2brauen floffen, ©hitter unb Jocbter

lagen fich ein haar ©2al weittenb in beit 2lrmeit, unb fctbft bie alte

Gbriftet fddud^te: fie hatte ein ©erurtheil gegen ©ittwer, wenngleich

©dunibt bei feinen flüchtigen ©efuchen ihr feinen unoortheilhaften (5in=

bruef gemacht hatte. (58 würbe enblicb in ben 2lbenbftunben be« nach*

ften Sage« bcfdloffen, Weber ablchnenb noch jufagenb ju antworten, bie

Srlaubnif? jum ©efuch be« £aufe« aber ju gewähren; bie nähere ©e*

fanntfebaft folltc bie ßntfeheibung bringen. Sin ©rief in biefem ©inne
würbe bem ©achtjug nach Jiarl«rubc ancertraut.
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3Bie oerebelnb fchon bie Hoffnung auf ben ©efih eine« geliebten

SHäbcpen« wirfen fann, fo lange ba« ©entiith be« ÜJfanne« offen ift für

ben ©egriff be« ^öcbften Seben«glücf«, ba« bewie« unterbefe ©chmibt.

©ein fanguinifcbe« Demperament liefe bie ©tögtichfeit eine« gehifchla*

gen« gar nicht ju; wie follten feine ©efüljle, bie fidf fchnell bi« jur Sei*

benfehaft gefteigcrt, nidjt auch Slibertinen’« $erj entjiinben? Unb in

biefer Ueberjeugung hatte er feinen anbern ©ebanfen ai« eine helle 3«*

funft an ihrer ©eite. 3n Momenten ruhigem ©ad)benfen« fuc^te er

fchon im ©orau« feiner £äu«licbfeit eine fefte ©eftaltung ju geben, unb

wa« in bcr ©egenwart feine 3eit au«fiitlte, hatte feinen Slntfjeil an ben

©tänen — er ahnte, bafe feine grau wenig ©efallen finben würbe an

feinen 3Birth«hau«frcuben. 3utellcctuelle©enüffe, bie ja ber gröhlichfeit

erft recht bie ifjiw öffnen, ftatt fie ju t>erfcf>fie^en, follten bie ©tunben

fdjmücfen, bie fich bie Siebe rauben lieg, ©ergeben« fiingette e« mäh*
renb biefer ^eit braufeen an feinem $aufe — er fühlte fich aufeer ©tanbe,

feine fonft täglichen ©enoffen ju empfangen; jeber ©efuch wäre ifem wie

eine Sntweifeung feine« |jeiligthum« borgefommen. ©ogar fein greunb

©ellinger, ben wir wot fpäter fennen fernen, mufete e« ficb gefallen

taffen, abgewiefen jn werben, unb er batte boefe ©efemibt am genfter ge-

feheit — aber ©chmibt hatte e« aufgeriffen, um nach bem *8ricfträger

au«$ufchauen, ber um biefe ©tunbe enbiieh fommen mufete, wenn nicht

alle Donnerwetter be« f)immel« ben ©oftfaef tit taufenb ÜJiillionen

gehen ^erriffen hatten. Unb ber ©riefträger fam — ©chmibt ftürjtc

ihm entgegen — ,,2lu« greiburg?!" — „3a, au« gteiburg" — jwei jit*

tembe ginger langten einen ©ulben au« ber ©Jeftentafche, unb ber ©fann

mit bem rotfeen fragen entfernte fich bergnügt. 3e(jt im entfeheibenben

SDfoment ftieg ber erfte 3weifel in ber Seele be« Siebenben auf, aber

nur wie ein fchnell boriibergehenber unbcutlicher Drucf — noch auf ber

Dreppe rife er ben ©rief auf unb la« ihn mit einem ©lief — ba« war

©ewifeheit! ©r burfte fommen — Isa« fonnte nur ©ewifeheit fein!

gort! ©inpaefen! Die Sleibung«ftücfe flogen au« bem ©d;ranf,

bie ©Jäfche au« ber Sommobe — einige fortgefchfeuberte ©tiefcl fd;mieg*

ten fich ängftlicb in einer ©efe aneinanber. „9lber wenn ich heute noch

abreife, fo fomnte ich in ber ©acht nach greiburg! ©Ja« mache ich bie

lange ©acht in greiburg — in ihrer ©älje!" — Diefc ©ctracf>tung

brachte einige ©uije in bie ©orbereitungen, unb mit ber äufeem ©uhe
famen auch bie ©ebaitfen allmälig in Drbnmtg. „©lein ©ott, ich banfe

Dir!" rief ©chmibt halblaut; „an ber $anb be« ©lücf« will ich meinen

©Jeg gehen, bafe bie Seute fich freuen feilen barüber, wa« au« mir ge*

worben! Da« SDiäbchen, ba« fid; mir anoertraut, foll fich nicht getäufebt

fühlen!" ©eine ganje $crjen«güte trat auf bie Oberfläche heran«, eine

alle« umfaffenbe Siebe burchbebte ihn mit unnennbarer ©eligfeit.

Slber ber gicbcrparoji«mu« ergriff ihn immer wieber bon 3e*f

ju 3eit, unb erft recht, al« er am anbern ©torgen früh im ©Jagen fafe.

©r hätte bie ©fitreifenben für ihre freunbliche ©egleitung umarmen

unb bie ©chaffner für bie Sangfamfeit bcr Socometioe reruichten mögen.
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3m bellen ©cbein eineg marinen, fonnigen ©eptembertageg glitten bie

Sanbfcbafteti an ihm herüber; at(cg enthielte ihn — bie fyöljcr unb b«>ber

anfteigenben ©erge beg ©cbmarjmalbeg $u feiner Sinfen, bie berbftlicbe

Färbung ber $i%n, mo bag emige, ernfte ©rün ber Sannen fo beiinat-

lieb fcfyön ang bent gelben Saube ber ©uchen emportauebte, bie ©eerginen

in ben (Härten ber meinumranften ©abnmärterhäugeben, bie im ©onnen-

febein filbern glän$enben ^lerbftfäbcn auf beit ftureben ber Aecfer unb

am ©efträuch! Allcg fab fo freunblich unb feftlidi aug, hoppelt fcftlid»

itt ihm; cg jubelte ihm berbar in ber ©ruft. (Srfdböpft oon ber Auf-

regung fanf er cnblich in ftille, fiifee Sräumcreien; ber ©lief folgte bem

©picl beg ©ampfeg, ber halb fich anjuflammern fehlen an ©rag unb

©äume, halb oom 2Binbe gejagt meit in bie Suft ^inaug mirbelte.

„9limm mit, mag ned> Uitreineg an mir haftet — mafeltog mill ich

cor bem reinen (Sngcl erfebeinen", ffüftertc eg in ihm.

„(Sin febener, fül)ncr ©au, ber Freiburger ©cm!" rief Oemanb im

©Jagen unb mieg junt Fünfter binaug. ©cbmibt fprang auf, becb über

bie 3icgelbäcber ber ©tabt erhoben ficb bie gotbifeben Sbürme, unb ein

lange anbaltenbcg ©feifen ber Socomotice cerfiinbete bie Anfunft.

©eilte bie Feber big in bie fleinften (5hr,etbeiten Alleg fdjitbern,

mag mtn im £iaufc ber Ft'au Äirdienrätbin corging? ©er ©eriebterftatter

mürbe ficb unfehlbar bem ©ormurf augfefcen, tangmeilig $u fein, ©fan

freut fid> mehl, ein ©aar junger Seute glüeflid? ju miffen, aber alg un-

fiebtbare Saufeber ihren £>erjengcrgief?ungen beijumohnen, bag märe leine

leichte Aufgabe, ©ie ©Jieberbolung eineg ©efpräcfjg, in melcbent bie

Siebcnben begeiftert gefcbmelgt, mürbe ung fcbmerlicb mehr alg ben Aug-

ruf cntlccfcn: „|)err beg |>immelg, fonnen jmei cernüitftige SDJcnfcben

fo ciel läppifebeg 3CU3 jufammenreben unb ihre Fveube baran haben!"

©ie ©eiben aber, bie ficb gegenüber fteben, beren mct?r alg mag bie

©timme fagt; bag eigene £>cr, unb Allcg, mag barin borgeht, fenft einen

tiefem ©inn in jebeg ©Jort beg Anbern, unb jebeg ©Jort ballt nad;

in ber ©ruft, mie bie ©erbeißung nahen ©lüefg. Albcrtine berlor halb

ihre anfängliche ©chüddcrnbcit; bie ©lütter mar ftetg bei ©cbmibt’g

©efudien jugegen unb leitete bag ©efpräcb mit ccrftänbiger 9luhe. ©ie

©cfangenheit beg jungen ©fanneg machte halb einem natürlichen Sefcn

©lap unb er mar liebengmürbig; fein Runter leiftete ihm vortreffliche

©ienfte, mcnti er auf feine 9lnderinnerungen aug ben Unieerfitätgjabren

fatn, unb iiberaug angenehm unb gemiithlicb maren bie Abenbe, rnelcbc

bie ©rei jufammen jubrachten. ©ie gegenfettige Annäherung machte

riefige Fertfcbritte — unb auch bie Siebe in Albertinen ’g £>erjen. ©er-

gleidie an^uftellcn im Ai reife ber ©lännenoelt hatte fie nie (Gelegenheit

gehabt; ©dmiibt’g Umgang erfchien ihr fcl;r fein, fein ©eift reif unb

ciclfeitig gebilbet. (Sb fehlte ihm ja aud) mirflid) burchaug nicht an

©eift — unb baß er fie liebte, bag fprach aug jebem feiner ©Jorte unb

©liefe, bag mar cg cor Allem, mag fie unmiberftehlich anjog! — ©eben
nach ben erften fedjg Sagen fprach Frau ©raumann offen ihr ©Johlgc-

fallen an bem ©afte aug, alg fie mit ihrer Sechter allein geblieben, mtb
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biefe marf fich ihr erröthenb an bie ©ruft, roährenb bie alte (S^riftcl,

bie bcm ©cfmibenbcn hinau8gcleuchtet, an ber Jhür erfchictt unb fagte:

,,©a8 ift ein 'Dlann für utt8 — ben nehmen tcir!" @8 bauerte auch nid^t

mehr lange unb bie jungen heute mürben ein gtüdücfyeö, coti allen ©ei-

ten mit bem gehörigen ©egen »erfehencS Brautpaar; ©chmibt’8 iSltern

brachten perfenlich ihre Sinmilligung, fogar ber ©ater, ber fich jebocb

fpäter menig mehr um bie @ad?e befümmerte; bie 'Diutter aber foü nod)

mehrere 3)?al bei ber Sittmc ©raumann Jlaffce getrunfen unb babei

mieberholt einige greubcnthränen bergoffen hoben.

68 mürbe befchloffen, ben ©rautftanb nach iDicglicpfeit abjufürjen

unb bie große Slngelegenljeit ber 2lu8ftcuer fam auf bie Jagedorbnung.

©abei mar aber ©chmibt mit feiner plöfclich über ihn gefommenen um
gefyeuren £>eiterfeit überall im Scge; fogar 2llbertine, bie mol gcmöljm

lieh con ganjem |)cr*en mitlachte, mar bibroeilen nicht angenehm berührt

ton ber hlrt, mie er bie alte (S^riftel im itreife henimbrehtc; fie hätte

in biefer ,3cit ber Seihe lieber ben 'Äu8brucf jarter Smpfiitbungen aucb

auf bem äußern IDienfchen gefeheit. „©leiben ©ie un8 jefct nicht auf

bem £alfe", erflärte baher bie practifcpe biirdf>enrätl;tn einea llMorgene

bem •jufiinftigen ©dhmiegerfohnc: „(Sehen ©ie nach itarlavuhe, u,n 3hre

©orbereitungett junt Grinjug ber |)au8frau ju treffen, in jeeba Soeben

madmit mir £>och&eit unb brei Jage borher bürfen ©ie hier fein." ©ie

Grlaubniß ju einem ©efucjj auf acbtunbbierjig ©tunben mürbe noch er-

rungen für bie ,3mifchen$eit. — „©amt bringft ©u mir ein (Sefd;enf

mit, Heinrich" — fagte Sllbcrtine mit einem ©tief, ber tief in’a £>erj

brang. — „©prich’ ©einen Sunfch au8 — 3ltlc8 ma8 ichhobeift©ein!"

rief ©cbmibt begeiftert. — „©ein gründen muß mein fein bon je^t

an" — baa ahnenbe Httuttcrgefühl iibermältigte bie Oungfrau; fie fanf

errbthenb an bie ©ruft be8 (geliebten, ber ihr gerührt einen Äuß auf

bie ©tirn briiefte.

©er Jranaport bea Keinen Sefenb mürbe acht Jage fpäter be^

roerfftelligt, unb jrcar nicht oI;ne 2)iühe; ea hotte untermega halb biefea,

halb jenea Anliegen, baa bem ©ater auf ber Sifenbahn fehr läftig fiel,

unb ©cibc langmeiltctt fich grenjenloa auf ber Oieife; — bem 2lu8hruch

einer lauten ©erjmeiflung mürbe mit einem 2lpfel liinhalt gethan, ber

gliicflicber Seife groß genug mar, um unter allmäligem ©erfchminbcn

bie 2lufmcrffamfcit bc8 Jiiitb« faft biaftreiburg inSlnfpruch ju nehmen.

3n itarlaruhe gab ea jefct mancherlei $u thun für ben ©räutigam;

ea mürbe eine Sohnung in ber Slmalienftraße gemiethet, unb ©ielca

mußte ergänzt merben, mae in bem früheren $audhalt gefehlt 511 haben

fcbieit. ©eine ©timmung mar faft burepgängig eine gehobene; er fühlte

fich unauafprechlich glücflich, unb fchrieb feiner ©raut ©riefe, in betten

fein »ortrefflicpca f>er$ offen balag; mandma ftrenge Urtheil über fich

felbft flocht er in bie ©ethcueruitgen feiner hiebe, bie ihn immer mür=

biger machen mußte, baa Äleinob ju befi^en, baä ber Jpimmel ihm, bem
Unroiirbigen, gefchenft. Slbcr ea fanten auch h*n unb mieber nüchterne

ÜRomentc »or, unb in folchen fuchte er feine fjrreunbe auf. 3crf
treuun8
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mußte er hoch haben, unb bie greunbe follten auch erfahren, toelc^e Sen*
bung fein ©ducffal plc^lich genommen. (Sr begab fich in ein gaftlicheS

Socal, wo er überzeugt fein fonnte, um bie gemähte ©tunbe eine Slnjahl

feiner bisherigen ©efäfjrten $u treffen, £>eimifch, wie bem ©ennhirten

bie grühlingSluft, wenn er hinaufjieljt i» bie ©erge, wehte ©chmibt bie

Stmofphäre in bem geräumigen (Saftjimmer an — ein faft greifbares

(Semifch ton Sigarrenbampf unb bem lieblichen, in fäuerlicben Sttomen

bahinjchwebenben ®ufte beS ©iereS; er fühlte fich »u Jpaufc ton bem
SDfoment an, wo er bie Jhürflinfe in ber £>anb hielt, unb trat mit einem

tauten „(Srüß (Sott" über bie ©chwelle. J)er Smpfang mar über alle

Srwartung fchmeichelhaft für bett lange ©ermißten — jubetube Spcla»

mationen bewiefen, wie gern er gefeßen mürbe, unb im Jriuutph führte

man ihn an einen £if<h ber pritilegirten ©tammgäfte. „3ch bitte um
baS Sort!" rief er, mit einem Ääfemeffer an ein leeres (Sias ftopfenb;

— „meine Herren, bringen ©ie mir 3fjre @lii(fmünfd/e bar — id> bin

©räutigam!" 2)fan fonnte anfänglich nicht recht ftug barauS werben, ob

bie mirr burcheinanber fahrenbcn (Segenäußerungen ber (Sefeüfchaft

greube ober inniges ©cileib bezeugen follten — „hat ber £eufel ®en
jum jweiten 3)?al beim ftragcn!" rief SRellinger. Stber eine gewiffe gut*

miithige Jheilnahme gewann Salb bie Oberhanb im Greife; man fchüt*

telte bem (Slücflichen herzlich bie 9fecf>te; — „©chmibt heiratet grau*

tein ©rauntaitn!" htefi cs ton einem £ifch jum anbcrn, unb fogar bie

©illarbfpielcr im StcbcnUmmer brachten ihnt ein £>och-

®er ©räutigam ging fpät unb fcljr befricbigt nach £)aufe. Sin

©rief ton Sllbertine lag auf bem Jifch- „©lein thcurer Heinrich!"

fchrieb fie ihm unter Snbcrm: „Du beurtheilft SDich felbft ohne k
Jiach*

fidjt — J)ich, ben cbelften ©tcnfchen! ®eine Siebe foU ©ich meiner

würbig machen! ©u lieber, lieber Heinrich, »taS foll ich bemt thun, um
deiner würbig $u werben?' Sine ©lume entfiel bem entfalteten ©latt

— fein&inb hotte fie für ihn gepflüeft, unb bie ©raut einen Muß barauf

gebrüdft. ©chuiibt legte fich unjufrieben ju©ett. llnjufrieten mit wem?
womit? „3ch glaube, baS©ier war fehlest", meinte er, unb fonnte lange

nicht einfchlafcn.

Slber beim Srwachen war bie (Seliebtc immer fein erfter (Sebanfe,

unb baS groljlocfen in ber tollen ©ruft terbrängte alle anberen Sinbrüde

— auch folche, wie bie eben gefdiitberten. €r jählte bie läge, bie fchlei-

chenb ihn bem erfchnten 3iele näher brachten, bis enblich bie ©tunbe

ber Slbreife fchlug. 2lm ©ahnhof in greiburg erwartete ihn 2llbertine,

neben ihr ftanb Shriftel mitgränjehen auf bcmSlrm — „35a ift©apa!"

rief fie, unb baS Winb flatfchte fröhlich *n bie^änbe. ©chmibt fchwenfte

een £ut auS bem Sagcnfcnfter als wollte er ihn weit fortfchleubern,

unb im nächften Slugenblicfe erfolgte eine Umarmung, beren ©eligfeit

nur mitfühlen fann, wem felbft tergönnt war, nach einer Trennung ein

heißgeliebtes unb liebenbes ©läbchen an bie ©ruft ju briiefen. ©aS
£auS war feftlid) gefchmiicft jum Smpfang, grau ©raumann fügte ben

Slnfommenben mit wahrhaft mütterlicher .gärtlichfeit — cS war ein

t eo
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ffiieberfehen in bem nicht JBochen, 3ahre ungebulbiger ©eljnfucht cergef»

fen bahingefchwunben wären. Gilt warmer Äaffee ftanb auf bem Jifd)

mit bem jjeinftcn, wa« bie 3“°?* ber ftrciburgcr SJäcfer an ©acfwerf \u

feftaffen oermag; ftratr,i«fa fchleppte, gefd?äftig plaubernb, ihr Spielzeug

herbei, ba« ber Sßater bewunbent mußte — fie war ganj heintifch in ber

neuen ©ehaufung; ß^riftel niefte oertraulich bei jebem neuen Gintreten.

9Übertine fpracb wenig, aber ihr feftöne« buitfelblaue« Sluge fchwelgte in

bem Slnblicf be« ©eliebten, unb ihre $attb ruhte in ber feinigen. Ca
fonnte wohl ber graue 9?ooemberhimmel regnen unb thun unb taffen,

was er wollte — in ben £>er$en be« ©rautpaar« prangte ein ftrüljüng,

ber ewigen ©onnenfdjcin, ewigen ©lumenfehmuef am Lebenswege ju ber«

fpreeften fcfiien.

9luch bie testen brei läge waren überftanben unb fie gingen ^um
Kltar. 0rau ©raumann war überzeugt, ihre Jodler werbe glücflich

werben, unb bennoch waren e« nicht Jhränen ber fjreube allein, bie fie

in ber ftirebe oergoß. Ca ftanb ihr liebe« Hinb bor ihr, ben Üranj bon

Orangcnblütheu im einfach georbueten £aar, cingehiillt in ben (ang

herabwallcnbcn burcbfid;tigcu ©dileier, unb ber gan$e Zeitraum bon ein«

unb&wanjig Oahrcn jog in beutlid;en Silbern an ihr oorüber, bon bem

Moment an, wo ber elfte ©eftrei ber 'Dicugeboretien il;r üJtutterljerj mit

©eligfeit erfüllt, „gromrn unb treu habe icb über fie gewacht unb jeben

ocrberblichen |)auÄ fern gehalten bon ihrer ©cele", fprach e« in ihr;

— „jefct nimmt mir einffrentber, wa« ich forgfam gepflegt! ©otte« hei*

liger ÜBitle gefchehe! Ca« ^ätteft Cu auch noch mit erleben fof«

len, mein guter Slltcr ba oben", fügte fie wchmüthig h<n t
u-

©dimibt’S Gltern wohnten natürlich ber Jrauung bei unb fahett

fehr anftäubig au«. Cer 5?ater hatte feit fahren jum erftett ÜJfal eilten

fchroarjen jfraef an.

Cer ftarf oorgeriiefte £>erbft war einer |)och$cit«reife nicht günfttg,

aber einige Jage wollten bie 9tcuocrmälten boch allein bleiben, unb bie

Gifenbahti entführte fie nach ^cibelberg unb jfraitffurt. Cie §ochjeit«*

reifen finb ja fo jur sJiothwenbigfeit geworben, bajj ein ßigarreuljänbler

einmal feinen ©djwiegeroater bat, er möchte feine ihm foeben ange«

traute ©attin begleiten, weil er fclbft ohne cntpfinblichen ©erluft feinen

Laben nicht berlaffen fonnte. grau ©raumann feilte unterbeß ftran«

ji«fa ttnb bie 2lu«fteuer nach Karlsruhe bringen, bie 3urücffehrcnben

empfangen unb bann wieber nach tfteiburg gehen, ben ©itten ber Joch«

ter unb bc« ©chwiegerfohn«, in ihr §au« über,uficbeln, hotte fie etter«

gifch wiberftaubcn, bonbemburch taufenb Erfahrungen betätigten ©runb«

fa$ auögehenb, baß ein junge« Ehepaar fi<h felbft überlaffen bleiben

mujj. Ca« gegenfeitige Vertrauen fautt fich nur fräftigen, wenn feine

britte ©timmc brein ju reben hat. G^riftel hatte fich f° gewohnt an

ba« Äinb, bafj e« ihr nicht allju große Ucberwinbung unb ein cerhält«

nißmäfjig geringe« Quantum Jhränen foftete, mit bem neuen Liebling

nach &arl«ruhc ju jiehen, unb bie itirchenräthin freute fich, eine alte,

bewährte greunbin in ber nächften Umgebung ihrer Jochter ju Wiffen.

Sk Salon 1871. 1 1*



Sir trollen bie jungen (5f?eleutc nid;t belaufenen in bem Rauntet

ber glitterwodien, ber, 6alb nach bem Gintritt in bie mit ffllumengewin*

beit gegierte Jbür ber Sobuung in ber Slmalienftrafje, nur eine ©tö»

ruitg erlitt: beit Slbfcbieb oon ber ©hittcr. ©ei aller jiefe ihrer finb-

lieben Wefüljle iiberwanb Sllbertinc bie Trennung leidet unb oernünftige

Gltern fpredjen bei folcbcn (Gelegenheiten nicht bon Unbanf; fic erinnern

fieb ihrer eigenen 3ugenb, wo fie es eben fo gemaebt. Unb bie glittet*

woeben bauerten lange; er unb fie fonntett fieb nicht entfcbliefjen, au#

bem engen Greife ber $äuSlid;feit b*nauS’,utretcn unb fflerübruttgen ju

fucfien mit ber 2luj?cnwelt. Grft im Oanuar laut e$ jur Gtttfcbcibung:

wir machen ©cfudie. ©ebmibt batte, wie wir wiffen, wenig Schiebungen

in ber ©tabt, bie ihm begleichen ©erbinblicbfeitcn aujbürbcteu, aber

boch einzelne, bie feiner grau einen frcunblicbcu Gntf>fang ocrhiejjcu —
beit £)auptmantt oon itreibeburg mit feiner bübfcbeu jungen Wattin, unb

jwei bis brci anbere Familien. Sllbertine ihrerjeits hatte bie fdjtnäblicb

bcrnad;läffigte grcutibin ihrer IDintter aufjufueben, bie ja bie ©eranlaf-

fiutg ju ber 9teifc nach AtarlSruhe im ©iai gewefen unb baburch ihr

Wlücf bcgrünbctc; biefe greunbin batte noch einige intime grcunbiitnen

unb fo bilbetc fieb für bie junge grau ein fcl)r angenehmer Umgangs-

frei«. 3"-'ei halbe ©labe im Jbeatcr nahmen auch wod;entlicb ein paar

Slbenbc in Slnfprucb, unb es gab halb ber gefclligett greuben faft ju siel,

SDfaitn unb grau würben ju oft beb WetiuffcS beraubt, traulich bei ber

Pampe ju $aufe ju fifceu, mit bem Atinbe ju fpielen, baS eine wahre

©liitffeligfcit barin fattb auf bent ©ater herumjufiettern, unb bann, nach-

bem gran’,isfa bon Ghriftcl’S Sirm fid; herabgebeugt, um mit einem Muß
„gute 9fccbt" ju fagett, ein gutes Such jur ,£>aub ju nehmen, bis es halb

Gif fd;lug. ©dnnibt las nicht übel bor unb wählte bie ©ücbcr; febr

ernfte ©ad;en ntod)tc er nicht, er behauptete, fie mad'tcn ihn fcpläfrig.

PefctereS tonnte wohl für eine fpäte ©tunbe wahr fein, am Jage aber

vertiefte er fieb oft in Seife juriftifd;cu 3ubalts, bie greunbe feiner

©tubiettjahre, mtb Sllbertine jog fieb fdutell juriief, wenn fic ihn bei einer

folcbcn Vectüre traf, ©ic war ftofj auf ihren fo ernft befd;aftigten ©tarnt,

ber fieb übrigens nicht ungern ftören ließ.

©onberbar genug war, was in biefer 3eit in bem Gbentann bor-

ging. £>ie §ocbjcit war, wie wir wiffen, im ©osember gewefen unb ber

ganje Sinter in einem poctifd;cn 9iaitfd; babingcflogcu; im ©iarj aber

taut cS ihm febott bisweilen bor als langweile er fid), als fehle ihm et-

was. Sllbertine war immer biefclbc, wenn auch bie 2luSbriide ber ^ärt-

lidifcit ihren erften ©lütbeuftaub naturgemäß abgeftreift batten; bie

§au8frau, bie fidj nicht fdicut an bie ©rofa bcs PebettS £>anb anjulcgen,

war mehr in beit ©orbergrunb getreten, aber bie Piebc, bie befonnenere

Picbe brach fogar burdi ihr ftillcS Salten in Alücbc unb Atelier, ©cn
biefer ©eite hatte alfo ©ebmibt über feine Jaufcbutig $u flagcn, im
Wegentbcil: feine Gjiiftenj lief? feine ©d;attiruiig bcS jauberbaft fd;önen

garbenfdiimiucrS l;äuslid)cr 9iul;c unb (Gliicffcligfeit bcnniffcn. llnb

boch langweilte er fieb bisweilen nicht unbebcutcnb. Gr uterfte wol,
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wohin ed ihn jog, fc^ämtc ficfy aber, bent 35range ju gehorchen, unb

nahm bie obenerwähnten juriftifchen Serie bor. diad) furjem liefen

pu^te er jeboch gewöhnlich bie ©rille — bie war bielleicht Schulb baran,

bafe ed ihm fchien, als fyabe er bad Tageblatt bor fich mit ber Sinnige

betriebener iit ©riginaloerpacfung angefoinmencr SDelicateffen, bie in

©efellfchaft guter grcunbc feljr fd;macfhaft finb, auf bem eigenen £ifd;

neben ber ft^lic^ten §audmanndfoft aber faft allen 9ieij berlieren. 9toch

gelten ihn bie 23crfprcd;uttgen jurüct, bie er fich felbft gegeben — bod)

hatte ja Sllbcrtinc gcwife nicht bie 2lbfid;t, iljn ju tprannifiren, unb eine

Sünde mar cd wohl and; nid;t, einmal nad)’,ufe^en, ob bie ffrühftücfd*

locale noch fb audfchautcn »bie früher. On Momenten richtiger Setbft*

crfenntnife geftanb er fid>, bafe ber $wang, bcn er fiel) aufertegte, einer

guten fllegung entfprang: bad föunbamcnt, auf welchem feine grau fid;

ihre ©orftellung bon bem gediegenen Sefen bed hatten errichtet, folltc

feinen Stofe erleiben — „bad fDiäbchen, bad fiel) mir andertraut, foll

feine Gnttäufdmng fügten!" Ijatte er fich ja einft jugerufen. — Slber im

Sefeiimmer bed SKufeumd bie ,3eitungcn ftubiren! — £)ad war ein bor*

trefflicher ©ebanle — bad ift nicht unerlaubt, cd ift fogar lehrreich; ein

jeber SDlaitn, ber etwad auf fich hält, tl;ut bad regelntäfeig — bie polt«

tifchen 3beeit erweitern fich bei ber Seleud;tung ber Jagedfrageit bon

derfchiebenen Seiten, unb man fjat aufeerbem ben SSortheil, ju §aufe

allerlei 9)lerfwürbiged erjäljlen ju fönnen, bad fxch in ber Seit juge«

tragen.

25on nun an ging Schmibt täglich bor jtoölf Uhr bon $aufe, folgte

ber ’ißarabe burch bie Saitgeftrafee mit einem ©cfühl ber ftreitjeit, bie er

fich felbft gemährt unb bie ihm fliiemanb übel nehmen fonnte, burchblät«

terte bie Leitungen im SDtufeum unb war um ein Uhr ju £if<h wieber

juriief. Scmt er untermegd einen feiner ßreunbe iljm entgegen fomrnen

fah, fo bog er in eine andere Strafee: er wollte bie Grllärungen oermeU

beit über bcn üblichen $un!t, warum fie ihn nicht mehr fapen. Silber*

tine freute fich bed heitern öcfichtd, mit bem ihr Heinrich heimfehrte—
„wie febßn, wenn ein flKann fo eifrig banach ftrebt, nütjuleben mit ben

Greigniffcu ber raftlod fortfehreitenben Seltgcfdjichtc", fagte fie fich-

Ü)a begab cd fich eined £aged, bafe genannter Heinrich fel;r eilig,

weil etwad derfpätet, ben Seg nach |)aufe eiufd;lug, unb babei, bed

reichlich herabftrömenben Safferd wegen, einen SHcgettfchinn über fich

gefpannt hielt. 2ln ber Gcfc ber Salbftrafee carambolirte er mit einem

andern 9iegcnfd;irm, beffen ©efiper ärgerlid; auffchaute. Schuiibt wollte

mit einem fd)ncll hingeworfenen „bitte um Gntfd;ulbigung" oorbei, aber

eine £>anb hielt ihn auf. „Sieht man Sie aud? einmal frei herumlau*

fen! ®ad ift eine flKerlwürbigfeit!" unb ein heifered Sachen folgte bem
Sludruf. Gd war flicllinger.

Sir haben ben sJlamen bcffclben fd;on ein paarflKal gelefen, ohne

bcn Präger beffelbcit näher anjufehen. 3tt bem Slugenilicf, wo Wir ihn

im fliegen flehen laffen, mufete er, feinem Steufeern nach, fchon ftarf über

fechjig 3ahrc jäljten. Ipätte fliellinger fich nicht iperr ®octor titulircu

18 *
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taffen, e« wäre fcbwer geroefen, ihm auf bet Stufenleiter ber menfdb*

ticken ©efellfcbaft ben ihm jufommenben piafc anjuweifcn, fo fcbabig

fab ev au«. Gilt ftifjfyut ohne gcrm unb ftarbe bebedte fein gelblich

graue« Ipaupt, ton bem einzelne £aarbüfcbel über bic großen fleifcbigen

Obren fieteit
;
bie 2lugenbrauen oon ber gleichen gemachten ©dbattirung,

bie nnr bie Raffte be« ißnen ton ber Watur angewiesenen Wauine« ein*

nahmen, ftrebten immer ber faltenreichen ©tirn ju, al« mache eine er=

mübete ©ebfraft bie ftete Slitftrengung be« 2lufjieben« berfelbeu nötbig;

eine foloffale, ftarf gerötete unb mit ganj unerflärlidjen Unebenheiten

terfebene Wafc begattete ben eben fo foloffalen SDJunb, ber noch eine

fleine 21njabl brauchbarer 3äbne barg: Sinn unb SBangen mürben ein*

mal wöchentlich ihrer ©toppclit beraubt, bie befonber« in ben lebten

lagen tor ber ©äuberung«operatiott fehr ttilb empor wucherten, ©ein

febwarjer 2lnjug mar feit Uabren berfelbe unb trug bie mannigfaltigften

©puren langer ©ienftjeit. Gin fleine« mollene« Juch biente al« Jpal«-

bittbe, bereit Guben bi« tief in bie üöefte hinabfielen, um forgfam bie

Säfche ju feponen. Seine £>anbfdmbe beengten bie fnochigen ipänbe.

©ie ganje ©cftalt, bie ficb etroa« gebüdt trug, mar nicht groß, unb Weber

toll noch mager; feiner Gonftitution tertrauenb, behauptete Wellinger,

noch ein fch r lange« lieben tor ficb ju haben, unb ber lebhafte ©eift, ber

au« ben fleinen grauen 21ugeit fpracb, fcfiien ber fiihneu Behauptung ju

.$iilfe ju fomittcn.

Söenn man biefe außerorbcntlich wenig anjieljenbe Grfcbeinung tor

ficb fab, war e« utterflärlicb, wie bie ©efellfcbaft eine« folgen Statute«

eine gefugte fein fonnte. Unb boeb war e« fo. ®ie 3aljl feiner ©e-

noffen, ton ber (Gattung, bie weiteroben mit bem Wanten „©ewobnbeit«-

freunbe" bejeiebnet ift, war nicht gering, ©er ©runb baju lag nid;t in

bem täglichen 3ufammentreffen allein: Wellinger’« Gbarafter — wenig*

ften« wa« berfelbe einft gewefen unb wa« bie Jrabitioit bariiber aufbe

wahrt — trug tiel baju bei, ihn in feinem Streife beliebt ju machen.

Wicht nur hatte er ficb eine lange Weibe ton Oabren binbureb al« 2lb*

toeat ben Wuf eine« ftreng rechtlichen ©efd>äft«fitbrer« ju bewahren gc=

mußt, man erjagte ficf; auch au« feinem Pritatleben 3n0e , bie feinem

!perjen jur Ghre gereichten, ©abei batten üiMbcrwärtigfciten unb Un*

gemach nie ben geringften Ginfluß auf feine ©timmung; fein berühmter

vmntor war immer wieber berfelbe, fobalb er in ben Strei« feiner ©c*

noffen trat. Unb bie Sibcrwärtigfeiten waren ihm boch fehr reichlich

jugemeffen gewefen. Gr batte eine ffrau — einft eine tielgepriefene

Har(«ruber Schönheit mit frifchen rothen Söangen, blonbem ,£)aar unb

lebenöluftig umherblideiibett blauen 2lugett, je(jt faft eine ©reifin, ohne

eine ©pur be« einftigen anjiehenben SBcfen« in ber äußern Grfcbeinuttg.

Un abgetretenen Pantoffeln fddurfte fie bureb ba« ipauö, ba« mit feinen

trüb angetaufenen 8enfterfd;eiben fo grämlich auöfah, wie fie felbft; bic

Sßorbängc hingen fd;ief wie il;re ipaube; feilt tebenbige« SSBefen war
ficber tor ihrer 3unge, ber ein bclltöiienbe« Organ jur Verfügung ftanb,

unb e« War, al« hielte fie auch ihren ©cbooßbunb nur, um ihrer Vaune
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con amore freien Cauf ju taffen, wenn fie ftch in gbmnaftifcben {>anb*

Übungen ergeben wollte, greilich patte baS Ungtüct riet beigetragen ju

ber ©itterfeit ipre8 SparafterS; fie patte brei Sinber gehabt, unb alte

brei lagen auf bem griebpof; — bag ber Scpiner} eblen Staturen eine

JRicptung nach oben giebt, babon ahnte jebocp ihre Seele nichts. £>ag

Ofellinger feilte {täuSlichfeit ju flicken anfing, als bie Strümpfe feiner

grau auf feinem Scpreibtifcp tagen, baS ©rob, ba« er ocrbiente, i^m

mit bämifcben ©emerfuttgen berfaljcn Würbe, unb Seifen unb ganten >n

ber grübe baS ©eb ,,©}ach’ auf mein |>er$ unb finge" erfepte, war na*

türlicp; ©ewopnpeit tbat halb ba« llebrige. Sr batte auch nicht immer

fo fcbäbig auSgefepen wie }ept; bie Unfauberfett feine« {tauspalt« unb

feiner ©attin ^atte ibm altmälig eine bollftänbige ©teicbgiltigfeit für

berglcichcn Steugerlicpfeiten eingeflögt. ®er 9JJann mag ficb noch fo ftolj

einbilbcn, unabhängig ju fein eon Sleinigfeiten, oon ber Sinwirfung

berfetben auf fein SBefen — er entgeht bem Stempel nicht, ben ihm bie

Spiftenj innerhalb feiner cier ©fauern aufbrücft, unb fteht nicht eine

glcichgeftimmte grauenfeele ihm jur Seite, fo fann nur ein Sparafter

ton eiferner geftigfeit biefe ju fi<h peraufjiepen — ber fchwäcbcre fteigt

ju ihr hinab unb berlicrt halb baS ©ewugtfein, bag er es tbut. ©on

Gifen war ÜMliuger leiber nie gewefett.

®iefer ©fattn alfo war ber £räger bc« ÜRegenfcpirmS, auf ben

Schmibt an ber liefe ber ©Jalbftrage fo heftig geflogen.

„21p! lieber £>octor, ich freue mich unenblich Sie ju fehen", ent*

gegnete Schmibt auf bie Slnrcbe.

„£)ie greube hätten Sie fich febon längft wieber berfchaffen

fönnen", fuhr IRellinger fort unb lachte; „aber 3pre — wie peigt 3pre

grau?"

„SUbertiue".

„9lber Ohre Sllbertine hat Wal biel ©arn ju wicfeln? ©ietleicht

{läfelarbeiten? Sinberjäcfchett? — ^a, laufen Sie nur ju. Sie fielen

ja wie auf Sohlen — bie Suppe wirb fall — aHarfcp!" — 9ioch ein

peifere« Rachen ertönte, wäprenb Schmibt fchon ohne ein Söort ber Gr*

wieberung weiter geeilt war.

3erftrcut fam er heute nach {taufe — aber in bem fo innig liebe*

bellen Gmpfang an feiner Schwelte bcrlor ficb ber Ginbrucf ber ©egeg*

nung halb — oielleicht um fpätcr einmal wieber aufjutauepen. ©or*

läufig hatten SRellinger’S fpöttelnbe 2lpoftvopben fogar einen guten Sin*

flujj. Schmibt wußte fich frei ben jeber bemütpigenben ©ormunbfehaft

bon Seiten feiner grau — was fümmerte eS ihn, ob bie Sifcpgenoffen

beS 3unggefellenlebenS über einen berraeintlkpen ©antoffel fafelten.

„Och habe nur ein einjigeS ©fal ©am gewicfelt, unb baS im Scperj,

ganj jufällig", fagte er fich; „i<h bermeibe lieber bie Ceute, um mich

nicht ihren ©Hpen auSjufepen." Unb babei blieb eS. ©Senn auch bie

l'angemeile ben an feine nachhaltige ©efchäftigung ©ewöhnten ganj leife
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heranfchlcidwnb überfiel, er ließ nicht xjoii bem ©orfag, fid? wieber hinein

ju arbeiten in bie ©tubien, bic er in feiner dugcnb fo lieb gehabt, unb

je mehr er fiel» feiner guten 3(bfidjt bewußt würbe, um fo häufiger wiber^

fuhr c« ibm, iiberrafdü ',u fein über bie leichtfinnige (Eile, mit ber bie

Uljr unterbeß ihre feiger torwärt« getrieben. Dajufain halb ber grülj 5

ling mit feinen blüftcitbcn Kaftanienbäumen in ben Straßen ber Stabt,

bett ©acbtigallcn im Schloßgarten, unb ben fleincn 2lu«fal)rten, bie ba«

fdjene fetter aud; in bie weitere Umgcgenb erlaubte. Slnfang« duni

würben bic gcnfterläbcn Ijermctifc^ gefchloffcn, unb ber £au«fchlüffef

einer jurerläffigcn 9iad>barin antertraut; bic gan$c gamilie ©chmibt

reifte ab, um, einer bringeuben (Sinlabung ber grau Kirchenräthin fei»

genb, brei ©entmermenatc in greiburg jujubringen. Die tfeute blieben

auf ber ©traßc ftehen bei bem weitfcballcnbcn dubet be« Äinbe« in ber

Drofchle, bie langfamenDrabc« jum ©aljnhof rollte. „Cdlücflicbe ©ten«

fdwn!" fagten fic. 2Bohl waren es glüdlidjc ÜWenfc^en!

©on bem gaftlidjcn, freubigen (Empfang in greiburg bis ju bem

3üigcnblid ber SRitcfreifc trübte nidd« ben Sfufent^alt im §aufe ber

grau ©raumann, bie bem $immel gerührt für bic eheliche .ßufricben-

heit ihrer Dochter banftc, mätyrenb im grühjaljr (Einzelne« in ben ©ric*

fen berfeiben, ebne bic geringfte greifbare 2lnfpielung, ihr eine gewiffe

ahnenbe ©eflemmung bcrnrfad)t ^atre; ba« £>eq ber ©lütter hat in

folgen ©acfien einen dnftinct, ber in bem gcfcbricbenen, anfe^einenb

barmlofen 2Bort burchfühlt, wa« iljr Kinb ticlleic^t fi<h felbft noch nicht

eingefteht. Den ©pajicrgängcn in ber nädiftcn Uingegenb folgten wei-

tere SluSfliige in ben ©chwarjwalb. ©efonbere greube mad;te c« bem

jungen (Ehepaar, ^in unb wieber auch einmal ju übernachten in einer

Dorfherberge; fie faßen bann lange braußen im ©chatten ber Dannen,

währenb an ber gegenüber liegeuben ©ergwanb ber golbene ©chein ber

allmälig fcheibenbeit ©onne immer höher h‘nau f fllitt unb enblich nur

noch ben 2lbenbhintmcl färbte; bie ^iihner fuchten ihre l'agerftatte auf,

bie Dauben famen bcimgcflattcrt unb fagten fich girrenb gute ©acht;

einzelne leife ©lodcntbne gitterten an« bem ©fall herüber, wenn eine

Kuh fich slim ©chlafe niebcrlegte; bie ©tägbe wufchen ©alat am ©run*
neu unb fchäferten bi« bie beleibte grau SBirthin bem ©efchwäg ein

(Snbe machte. Dann fam wol auch nod? ein hoch belabener Paftwagen

an, unb ber ©pig be« guhrmann« ereiferte fich gegen ben £au«hunb,

ber ihn leine« ©liefe« Würbigte unb nur nach einem fargen legten dm«
biß umherfdmuppcrtc. Der Jpuffchlag ber cinfehrenben ©ferbe fc^aUte

unter bem gcpflafterten $)efthor, unb toit bem ©leffingfchmuct be« ©e^

fd}irr« 50g noch eine SBcilc ein Klingen unb ©ingen burch bie ßuft —
bann würbe 2111c« füll — ruhig war c« unter bem gaftlichen Dach-

2lud> Heinrich fehlte e« nicht an ©inn für begleichen ©Über länblichen

Drciben« — 2llbertinc aber fonute fdjwelgen in ihrem ($enuß unb faß

bann fd>meigcnb ba, ben Kopf an bie ©chutter be« ©tanne« gelehnt.

Der September führte ba« (Ehepaar nach Karlsruhe jurücf, unb
©d>mibt fehien anfänglich ber Kämpfe gar nicht }u gebenfen, bie er $u
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befteheit gehabt. ®as geben in feiner einförmigen £>äu«lichfeit genügte

ihm; er las cid, nnb fcfyricb fogar bic Sd;ilberung einzelner Zhiftpartien

bes ccrfloffencn Sommers itieber, bie feiner jfirau aujjcrorbentlid; ge*

lungen corfaittctt. So etwas hat ja and; als fJiiicfcrinnerung oielScrth,

mag ber Stil fliefjcnb fein ober nid)t. Der erfte 3al;rcStag ber Apoch*

jeit fam heran unb würbe ©eiben z» einem berjerfreuenben fjeft. 3m
®ecembcr aber war baS Setter febr fchled;t, unb Scbmibt fpiirte bis*

weilen ein butnpfcS Unbehagen in feinem fpaufe; feine CJrau erfc^icit il;m

bann wie ein moralifcheS^inbernifj in feinem SCijun nnb gaffen, obgleid;

fic nie mit einem Sort ober einer SDlicne feinen Siinfchen entgegen ge

treten; er bcflcibetc ben fDfafjner in ber eigenen ©ruft mit Sllbertinen’S

©eftalt, ohne ficb beffen bewußt ju werben.

Sin einem 'Oiadmiittagc faf; er in feinem Arbeitszimmer, ober in

bem Zimmer, baS er fo ju nennen gewohnt war; ein mit Schnee gemisch-

ter Siegen fällig an bic genfter; bie ferneren Sollen, bicbcrSinb über

bie Stabt bahinjagte, hüllten alles in eine cor,eilige Sömmerung. Sd;mict

rufjte in einem bequemen Sorgenftuhl — beritopf fcitfte fiep etwas feit-

wärts unb er cerfiel in einen halben Schlummer, wäbrenb ber HHnnb

mechanifch fortfuhr an ber erlofd;encn Gigarre ju faugen. ®aS ©eflap»

per con Waffen im SJcbenjimmcr weefte ihn — bie Äaffecftunbe hatte

gefchlageit. „®aS ift mir benn hoch ju nüchtern", fprach er halblaut,

fprang auf unb griff, ohne fich lange ju befinnen, nach £>ut unb lieber»

jieher.

®ie Jhür öffnete fi<h- „Siommft ®u, £>cinrid;?" fragte Albcrtinc.

„Stein At'inb, ich triufe heute feinen Üaffce, ich gehe con $aufe",

entgegnete Schmibt.

,,©ei bem Setter?"

„®aS ©iSchctt Stegen fdjabet mir nichts, ich &iit nid)t con SDiar*

Zipan; wenn ich m *r feine ©eweguttg mache, fo geht meine ©efunb*

heit ju ©runbe. Abicu!" Sllbertine fal; ihn itberrafcht an — es hatte

ein ihr ganz frember Jon bcS 3)iifunutl;S in feiner Stimme gelegen.

Sie muffte noch nicht, baff SDtanchcr, ber ettt „ganzer Jtcrl" fein will,

etwas barfch auftreten muß, um fid; ju überzeugen, baf> er Gharaftcr hat.

©illarbfugcln rollten auf ihren fchlau bcrcthnclcn Segen, con

freunblichcn Grböllampen beleuchtet, ©iet ©ier perlte in ciclen ©Ki*

fern, eine luftige ©cfellfd;aft war ccrfantnielt unb empfing ben Gintrc*

tenben mit bieberm §äitbcbrucfe. 9lnd> bic Sifec über baS lange AnS-

bleiben bcS eiuft täglichen ©enoffen hielten fich in ben Schranfeu eines

gewiffett mitleibigcn Zartgefühls, genug, cS ging Alles cortrefflid;.

Schmibt lebte ploblid; auf, unb bie Schlenzen feines ^nmors öffneten

fid; fo weit, baff fogar Dtclfingcr gegen ihn nicht auffam, was cicl fagen

wollte. Gr trat an baS ©illarb unb fpiclte einige Partien mit Cent

ocrabfd;icbetcn Cbcrlicutenant Steilhcf. j)iefcr ftcilfjof war ein curiofcS

2)tännd;en coit etwa aebtunbeierzig Oahrcn, con bebeutenbev Gorpulenz,

mit cöllig haarlofem Schabet, einem fuvjen .fialfc unb nod; fürzertn

Atl;em. Gr fprach baljer aud) nur in abgebrochenen Sähen unb l;örte
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lieber ju, aber opne je eine üftiene ju oerjiepen — ba« Grnfte wie ba«

^eitere tiefe feine «Seele unberührt. ?iur beim Spiet mürben feine 93e=

wegungen lebhaft — er trippelte mit fteinen Scpritten innrer unb über«

bliefte ba« Scplacptfclb auf bem grünen Ducp mit einem jjelbperrnauge,

bi« er Kipn jutn Stofe auSlegtc unb babei ba« eine ©ein fo weit eon

fiep ftreefte at« bie 9Jatur e« ipm geftatten wollte. Scpmibt war in

früheren 3 e * ten e *n ebenbürtiger ©cgner ftcilpof’« gewefen; heute unter«

tag er unb ärgerte ficb, woju bie (Materie ber 3uf$auer nicht wenig

mit ihren ©emerfungen beitrug. „3cp pabe bic Uebuitg perloren", rief

er — „aber warten Sie nur, meine Herren, wir wetten feben, wer mor«

gen Sieger bleibt!"

@« regte ficb enbticb eine 2)!apnung in ibin, at« fei e« 3c < t naep

£>aufe ju geben. Stlbertine empfing ibn an ber Üb“*
1

- »Um ©otte««

willen, e« ift Dir boeb nicht« begegnet, jpeinrid;!" rief fie ängftticb.

„3cp bitte Dich, ma« fott mir benn begegnen in ben Straffen

bon &art«rupc?" entgcgnetc Scpmibt perbriefelicp; — „ich pabe ©iltarb

gefpiett."

,,©ott fei ewig Danf! ü)?eine 2lngft war fürchterlich — Du warft

Pier Stunben fort — jet^t ift 2Ute« Pcrgefjen!" Unb fie feptofe ihn järt«

licp in bic 3lrme, wa« ihren Heinrich nid;t unempfinbticb liefe; baafttaept«

effen ftanb auf bem Stifd> unb fie fpciften Reiter jufanunen at« wäre

nicht« Störenbe« borgefalten.

Schon am fotgenben 9tacpmittag wieberpolte ficb ba« ©cfpräcp jur

üaffeeftunbe, nur mit tent 3u
i
ah e « tie Syr«w möchte ficb um be« £im«

met«witten nicht ängftigen, wenn er jufätlig etwa« länger auobleibe, er

fiJnne ja ben SDioment nicht fo genau beftimmen, wo bie Scpicflicpfeit

ihm ertauben würbe, bie ©efeüfcpaft $u rcrlaffeu.

Dem äufeern 2lnfcpciu nach hätte man glauben fönnen, Scbmibt

fei ohne alte ©eranlaffung feinen rierjepn DJionate lang fiegreich be«

fämpften Neigungen wieber unterlegen. Da« war aber niept ber ^all;

fiegreiep war ba« ©efämpfen nur geblieben, weit bic pope S
-Pcefie einer

beife erwieberten Siebe im iSpebunbe ipn gefangen pielt; fepon bie 9lotp«

wenbigfeit be« Kämpfen« in einer fotepen 3 c ‘ l bewie«, wie tief feine

©eWopnpeiten wurjcln mufften; je fcpwäcper bcrSicij ber Neuheit würbe,

je weniger ber btenbenbe ©lanj ber ©egenwart bie ©ergangettpeit in

ben Schatten fteltte, um fo mepr mufete biefe ipre äieepte geltenb maepen.

Die Siebe allein fann ba« seben be« ütianne« niept au«füllen — fein

©eift näprt fiep niept ron Diofcnbuft allein, fo föftlicp biefer al« 3ugabe

ift, er Praucpt eine fräftigere Speife, wenn er niept ju ©ruitbe gepen

unb feine Siebe mit pinabjiepen fott in eine cntwürbigcnbc2Ultägli<pfcit.

G« bebarf bann nur be« leifeften 3litftofee« — unb ba« ©leiepgewiept

ift Pertoren; bcrÜJiann, bem bießbc ba« 5iicpt«tpun erfept pat, perfällt

bem SJJicptötpun wieber. glätte Sd;mibt bei bem argen fetter im De«
jember nid;t ba« ©cbürfnife gcfüptt, fiep ©ewegung ju maepen, er wäre

Pielteicpt noep einige Jage länger ju £aufe geblieben, aber fepr lange

pätte e« niept mepr gebauert. Unb bann patte er ja auch bie ©ntfcpuU
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bigung baß e« im (Srunbe lächerlich märe, ba« (Sefangenfifcen in feinen

tier ©lauern für eine Sugenb, unb ba« 3luffud)en einer Reitern (Sefell*

fepaft für ein ©erbrechen ju galten; ber SOiann bebarf ber ©erüprung

mit ©tännern — ob babei ©ier ober Sein getränten wirb, bleibt ganj

gleichgültig.

©on nun an befugte ©cfmiibt ben altgewohnten ffrei« regelmäßig.

Slnfänglicb würbe an ben Sheaterabenben eine 2lu«nahme gemacht; er

begleitete feine grau auf ba« Sugenbhaftefte hinein unb wieber juriief.

3lber halb würbe er auch be« Speaterö iiberbrüffig unb gab feinen ©lafe

auf. Sttbertine tonnte ja allein hingehen, bie ring« um fie herumfiheit*

ben Jlbonnenten waren ihr ja befannt unb befreunbet, unb eine junge

grau tann, auch wenn fie f;übfch ift, jwifdien neun unb jefjn Uhr Slbenb«

ungefährbet ohne ^Begleitung burch bie «Straßen oon Karlsruhe gehen.

3luf biefe Seife fehlte e« ©cpmibt nicht au .gerftreuung; er brachte bie

frühen ©lorgenftunben ju paufe ju, war riclleid/t auch Nachmittag« noch

recht lieben«würbig mit feiner (Sattin, unb oerfcpwanb bann, um erft

gegen jehn Uhr jurücf;utehren; ba« einft fo gemütplicpe Nacpteffcn würbe

nur in fclteiten gällcn getncinfcpaftlich berjeprt. Später fing er auch

an, hin unb wieber ein fleineö (Saftmahl für feine greuube im Sirth«-

hau« ju bcranftalten, wo man burch baö fjräfibium einer pau«frau nicht

beengt ift in ber Sapl ber Slnecboten beim (Slafe Sein, ©ein itino

fab er nur, wenn er an feinem eigenen Sifcp faß; e« gebieh vortrefflich

unb machte ihm feine ©orgen mehr — mit einem noch niept vierjah«

rigen Sefen fich in ©chätcreiett einjulaffen, war ihm nicht gegeben.

$5abei bermißte er bei ber peimfepr auf Nlbertinen’« (Scfid^t nie bie

liebe, freunbli<he ©tiene, bie ihm fo mopl tßat — fie mußte alfo jufrie-

ben fein mit ber Slrt, wie fich ihre l'ebenöweife in ben lebten ©ionaten

geftaltet; er felbft war auch jufrieben — alfo ber fchönfte CSittflang, bie

blühenbfte eheliche ,3ufriebenhcit.

Sohl lächelte bie junge grau wie früher ihrem (Satten entgegen

— aber fie tpat c« nicht mehr, wenn fie ihn trällernb bie Sreppe bin*

untereilen pbrte. IS« war im Slnfang ein (Sefühl ber Ueberrafcpuitg, ba«

fie ergtiff, al« bie fernen SUbcnbe bei ber Kampe plcplich ber Sag für

Sag wieberfchrenbcn (Sinfamfeit wichen. „Sarum ba«?' fragte fie fich

berwunbert, unb ging jwecflo« au« einem 3‘mmer in’« anbere, ohne ir*

genb eine ©efepäftigung bornehmen ju fonnen. Sie ©ruft würbe ihr

fo unheimlich leer wie ba« (Scntacb, wo fie fonft ju fiten pflegten. S)ann

fuepte fie wohl granji«fa auf, bie fich bon ßpriftcl bie ©iünepener ©il

berbogen in ber abenteuerlichften Seife crflären ließ — aber bie SUte

hatte einen fragenben ©lief ber, wenn auch gleich wieber einer gefallenen

©Jafcpe ihre« ©tridftrumpf« jugemanbt, bie (iingetretene piuau«tricb.

3lllmälig gewohnte fie fiep auch an tiefen, ihrem ©fanne geltenben wort»

lofen ©orwurf; bie ©elcuchtung crlofch in ben unteren Näumcn, unb bie

Slbenbe würben in bem ,3immer p es Minbc« jugebraept. 'JUbertinc la«

unb antwortete babei jerftreut auf bie japllofen gragen ber fleinen

granji«fa, ber e« (Sottlob auf einen logifcpen ^ufammenpang ber 3been
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nicht anfam — ßfyriftel fpradj faft gar nicht bei folgen ©clegcnheiten

— eine innere Crmpöritng feinen in ihr ju arbeiten, äußerte fich aber

nur in ber frantpfbaften C^cfd^minbiqfcit, mit ber in einzelnen Momenten

bie Stricfnabeln bie blaue fjnille einer fräftigen SÖabe förberten. Webt

feiten trat botlftänbige «Stille ein — bann bliefte Sllbertinc mit einem

Seufzer unb Wie au» einem STraume crwachenb auf, unb ein buntpfe»,

brücfenbeö ©efühl beengte ihr bie ©ruft.

£>iefe» wiberftanbölofe ©ulbcn fonnte nicht ewig bauern: auch bie

fanftefte grau ftellt am Gnbc ffletrachtungen au, wenn ihre Grjiftenj fie

nicht mehr befriebigt. Sie blieft bann juriief auf bie noch nah licgenbc

3eit, wo fie bem ©atten ein für ihn bont $immci hetabgeftiegener ßngel

war, unb biefer SRücferinnerung fließt ihre erfte Jhräne; noch manche

anbere folgt auf bem Sßegc con ber©ocfie jurSBMrflichfeit, $)ann taucht

bie grage auf: „$abe ich berfdbulbet, wa» gefommen ift?" unb woljl ber

grau, bie barauf mit einem laut aufjauchjenben „'Jiein" antworten fann.

Sllbertinc antwortete mit einem feieren ,/3?cin" — fie bliefte um fich

unb fah ihre anheimelnbe SBohnung mit bem Seitenftücf einer fauber

gehaltenen Küche; fie fah [ich felbft im «Spiegel unb wußte, wie tief ihr

£erj ju fühlen bcrmochte. £>a lag alfo bie Schulb auf einer anbertt

Seite, unb bie SBahrheit erfd^ieu ihr in ihrer ganjen entniuthigcnben

Klarheit. Slber unerfchüttcrt feft blieb ihre Siebe $u bem ©atten; ob

bie jräume ber Oungfrau in Erfüllung gegangen, war eine anbere

grage, ber ja bie ,3ufunft noch eine freunbliche Söfung borbchalten fonnte

— fie liebte ihren Heinrich wie er war, unb hätte fie fich bie SDtöglich'

feit benfen fönnen, ihr £)erj würbe aufhören in ihm fein ©liief ju fuchen

— troftlo« unb öbe wäre ihr Sille» borgefommen, wa» jenfeit ber Scheibe-

linie lag.

UBenn man folche ©erljältniffe in ber Sftähe betrachtet, fo bebauert

man unwiüfürlidh, baß bie jungen SOiäbchen bon SUbertinen’S ßharafter

nicht ihren flcinen Schah bon Sentimentalität ju £>aufe laffen, ftatt

ihn mit in bie Sluöfteucr ju paefen. Später machen fie bann ju große

Slnfpriiche an bie ©oefie be« Scben«, unb bernad?läffigen anbererfeit» —
wenn ber £nmmct ihnen einen ©efährten wie Schmibt jugeführt — ein

fehr wirffameö SOlittet jur ©efeftigung ber häuslichen >jufriebenhcit:

bie ^janbljabung eine» leichten, faum fühlbaren ©antoffel», ben bie in*

telligente, befonnene grau jum allgemeinen ©eften fo ju führen weiß,

baß ber ÜJiann feine Slhnung baoon hat, unb Sille» au» eigenem Sin*

triebe ju thun unb ju laffen glaubt. „Sliiie foll ich weinen ©eter ober

$an», ober wie ba« Kleinob fonft heißen mag, leiten wollen! Grift mein

Sille»!" ruft ba» jartfühtenbe ©emiitb mit ©egeifterung, unb lebt ber*

laffen, währenb £>an» ober ©eter fich bortrefflich amüfirt; — „ich fann

hoch meinen SOiann nicht nach einem Spftent bchanbcln — bie Siebe

opfert fich unb fehweigt — ba» £>er$, ba» über Spftcmc grübelt, ift

falt!" ®a» ift aber grnnbfalfch — bie Siebe, bie nicht Sille» auffucht,

wa» ihr 9ieft bor Stürmen bewahren fann, ift eine Närrin.
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Hlbertine nahm fich wol bisweilen bor, ißren Sftattn *u bitten, fie

nicht ganj bem Umgang mit feinen greunben ju opfern; aber ber 30to<

ment, wo fie ihn nach $aufe fommen ^örte, bewegte fie immer fo freu=

big, baß fie fich nicht entfließen fonnte, fich aue^ufprechen. Da$u hatte

fie irgenbwo gefefen, bie grau bürfe ihrem iDiann nie ein unjufriebene#

©eficht jeigen, um ihm nicht feine £>äu$(ichfeit ju berteiben, unb c0 war

rührenb, wie fie ben 'Diunb $um kacheln jwang, ber ben eben §eimfeh s

renben fiißte. Stuf biefe SiJcife wußte Heinrich eigentlich nicht, wie qua-

tenb feiner «Sattin bie Grinfatnfeit war, unb bie Vorwürfe, bie er fich

anfänglich fetbft gemacht hatte, entfprangen mehr ber 2U)nung; er fchrieb

biefelben feiner übertriebenen ©utmüthigfeit ju unb fanb, baß er im

©runbe ein fetjr lieber ÜJienfch war.

3?ach SDionaten erft würbe ihm bie Sache flarer. Hn einem 'Jiach*

mittage, wo Schmibt wieber mit ber frcunblichftcn SDfiene bon feiner

grau Hbfchieb nehmen wollte, um ben gewohnten 3erftreuungcn na<h$u-

gehen, fiel ihm auf, baß Hlbertine angegriffen auSfah; bie griffe ber

langen war nicht mehr biefelbe, unb ein ,3ug ber Crmübung lagerte

in ben SBinfcln beö 2)iunbe«, ber fich mn m ‘t Hnftrengung jum l'ächeln

ju bequemen fchien. „Söift Du gefunb?" fragte $einri<h iiberrafcht?

„3a, Heinrich", entgegnete fie, unb bie Icfjtc 9Jötf?e fchwanb au8

bem ©eficht.

— „Du fagft 3a, unb erbleichft — es fehlt Dir Gtrcaä — fefce

Dich h« ju mir — warum berfchweigft Du mir bie SBahrheit?" «5«

flang eine ungebeugte 3ärtlicbfeit au« ben Porten be« ©alten. —
Hlbertine warf fich an feine ©ruft unb brach in einen ©trom bon 2f)xä>

nen au«. Sie hatte bie iDionate lang fortgefefcte SUemachläffigung tief

empfunben, aber immer nur wie einen bumpfen Schmerj, bem bie Hoff-

nung auf bie Wücffehr befferer Jage treulich Jur ©eite geftanben; wa«

fich in ihrem 3nnern gefantmelt, lag noch ungeorbnet burcheinanber, bon

feinem beuttich bejeichneten siöortc geftempelt, unb bie Üiebe beefte 2Ule«

ängftlich ju. Ocfct, wo ihre Dbräncn floffen, fühlte fie fich Juin erften

3)iale wahrhaft unglücflich, unb fchmiegte fich an ihren ©atten wie ein

ttinb, ba« ein ©efpenft $u feljen wähnt, Scbmibt erbebte unter ber lci=

benfchaftlichen Umarmung.
„Um ©otte«willcn, wa« ift Dir? Sllbertine, wa« ift Dir?" rief er,

unb ließ fie in einen Hrmfeffel nieber. §llte«, wa« er bon 9ierbenanfällen

bei grauen gehört, judte ihm burch ba« ©ebächtniß, unb jwar in fcljr

unangenehmer 3i5eife — e« fchwebte ihm gleich SlUerCci wie Äranfen-

ftuben unb geräufchlofe« Sluftreten im £>aufe bor. Die junge grau er*

holte fich enblich; ffe troefnete bie ?lugen unb e« fant eine Antwort auf

bie wieberholten brangeitben grageti.

„SJergieb mir meine Hufregung", fagte fie, „ich habe fie nicht be?

meiftern fönnen. 3ch bleibe auch beute »ieber allein, wie alle Doge —
unb ba gebachte ich ber erften Üttonate unferer (£be — ber Hbenbe, wo
i«h an Deiner Seite fo gliicflich war." —

„Unb barüber haft Du geweint— ?— "

Digitiz
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Sllbertine blicfte überrafcht auf; — war benn ihm, bem giragen*

bcn, bie 9fücfcrinnerung an jene 3eit geworben? 2Sar fie

ihm nicht fo tief mertfi al« ihr? Eö entftanb eine lange ‘JJaufe, wäbrenb

welcher «Sc^mibt feiner grau nacfitcnfenb in bie 2Iugcn fah — berErnft

fchwanb au« feinem Ek’ficht unb machte allmälig einem 8äd?cln ‘piah,

ba« 9Jiühc ju haben fchien, nicht in ein übrigen« ganj gutmütige« £a=

eben auöjuarten. „Unb barüber Ijaft ©u geweint?" mieberholte er —
„3Beil id) nicht immer bei ©ir fifecn fann, unb bisweilen üJiännergefell*

fd>aft auffud?e — ?" — Sie Wollte ihn unterbrechen, aber fchwieg, weil

fie fühlte, baß fie e« nicht mit 9Juhe würbe tl;un fönnen, unb leicht ein

raf<he« iffiort ben 2Beg auf bie »junge gefunben hätte. „3hr grauen

fönnt hoch bie Sentimentalität nid)t lo« werben. 2tber warum ^aft ©u
mir nie eine Silbe bon ©einen eingebilbeten l'eiben gefügt? 3d? wäre

ja oft fehr gern bei ©ir geblieben" — er ftellte langfam ben Stocf in

bie Ecfe unb warf ben £ut auf ben ©ifch — „fiehft ®u, auch heute

bleibe ich frei ®ir

—

SBieber fehmiegte fich Sllbertine an feine ©ruft — fie mußte fich

hoch freuen über Sdimibt’« Entfdjluß. 2lber bie 2lrt, wie er ihr benfel«

ben angefiinbigt, genügte ihr nid;t, unb e« war ihr unmöglich, ihre Enu
pfinbungen auf bie |)öh £ innern unb äußern Oubet« hinauf ju fchrau*

ben. E« erfolgte ein jiemüch fühlcr Muß, unb bie ©atten ließen fich

nicbcr, um ju plaubcrn. 2ludj granjisfa würbe ^crbeigef?olt, um jur

Erheiterung beijutragen. ©cd) e« ftellte fich herau«, baß ber Uebergang

ton einer Scene, wie bie eben betriebene, jurn unbefangenen, gemüth’

liehen ^ufainmenfiben febwer ju bewert ftelligen ift. 2luf iöeiben laftete

ein nicht ju überwinbenber 3wang; fie fühlte bie Nothwenbigfeit, lieben«’

würbig ju fein, unb machte bie Erfahrung, baß man nur gleichgiltigen

Leuten gegenüber fich baju jwingen famt; er feinerfeit« erhob einige 2tn«

fprücf>e barauf, amüfirt ju werben, ba er ja foeben ein nicht ju unter’

fehäßenbe« Cpfer gebracht. So geftaltete fich beim ber Nachmittag ju

einem fehr unerquidlichen; Sllbertine war wieber bem deinen nahe, ftanb

endlich auf, um Etwa« in ber SiHrthfchaft ju befolgen, unb blieb lauge

au«. 2(1« fie wieber fam, war Schmitt fort — unb fie freute fich bar*

über; jum erften SDial war e« ihr eine Erleichterung, ihn nicht ju §aufe

ju wiffen.

Etwa« beffer würbe e« benn hoch für eine ,3eitlang in bem §aufe

ber 2lmalienftraße nach ber erwähnten halben Ejrplication; Schmibt

wußte nun, baß fein ewige« 2(u«bleibcn feiner grau fehr peinlich war,

er liebte fie innig unb furjte nicht feiten bie ©illarbpartieen ab. ©ie

Nachbarn behaupten, er fei bamal« jogar ein paar üDial für bcn ganjen

2lbenb ju tpaufe geblieben; bie 2lu«fagen Hingen aber witerfprechenb

über biefen ^unft. gruhling uno Sommer tarnen wieber, brachten je--

boch für biefc« Oal;r feine Ueberficbelung nach greibürg
;
grau Sörau*

mann mußte ihrer E>efunrheit ju riebe nach iüieebabcn, unb ton bort

in’« Seebab. 2luf ihrer tpin= unb Nüdreifc brachte fie natürlich einige

ütage in Karlsruhe ju, uno fchien bem ehelichen <$lücf ihrer ©echter
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Coden ©laubeu ju fdjenfen, ba in ihrer (Segenroart bie beiberfeitige unb

geroiß nicht erheuchelte 3ärtlid;feit ber (Satten nicht« ^u münfehen übrig

ließ. 211« cernünftigc grau cevmicb fic eS forgfältig, bev Jod;ter Slnlajj

perjeneergiejjungen $u geben, uitb auch biefe mütterliche SBorfid;t hatte

fie ftch erfpareit fouuen: 2llbertine hätte nie über ihren Heinrich geflagt.

Um fo offener tcar freilich Ghriftel ber grau Kirchenräthin gegenüber:

fie fchüttete ba« ganjegüllhorn ihrc«3ornö au® über b £n tiehlofen Gf;e=

mann, wie fie ihn nannte. ®ie SDfutter blieb ftanbhaft in ihrer Di«crc=

tion. ©ie muffte fi<h in ber 9?ähe ihre« geliebten KiitbeS unb fonnte in

einem entfeheibenben Slugenbticfe (eicht bei ber $anb fein mit fKatf; unb

5£^at.

®ie fliegt. SBicber raubte ber $erbft bem 2Balbe fein grüne«

Äleib unb faft jmei Oaljre maren eergangen, feit ©chmibt feine 2116er*

tine geheiratet. 3n einer pinficht mar bie Gl?e eine überau« glücfliehe:

nie hatte ein heftiger Stuftritt ober auch nur ein 2öortme<hfel bie iRuhe

be« paufe« geftört. G« mar ber jungen grau fogar einmal corgefom»

men, als fünnte fie fid; baran geroöhnen, ihren (Satten fo menig ju fehett;

— aber ein ©d;red burchbebte fie bei bem (Sebanfcn. ©ich an ba« ne»

gatice (Sliid, an bie 2lbroefcnhcit bc« pofiticen llnglütfs gemöhnett, er»

fdjien ihr mie eine Gutmeihung be« häuslichen 2lltar« — fic burftc auf

biefe Söeife nicht jufricbcn fein, mettn bie Cthe nicht auf alle hc'hete öe»

beutung ccrjichten unb f;inabfinfen follte jum gemeinfamen Gffen unb

Jrinfcn ohne 3attf. G« famen Jage cor, mo fie fi<h recht elenb fühlte

— aber um fo fefter Hämmerte fie fich att ihre (Hebe: bie Hoffnung eer*

lief? fie nicht, unb trat ©chmibt in ihr 3intmer, fo mar ba« fanfte Üächelit

immer mieber ba ju feinem Empfange.

Gin unbebeutenbeS 33orfomtnnijj gab halb bem OSrau bc« Ghcftanb«*

himmcl« eine noch trübere garbung. Sllbertinc mar im Jheater gemefen,

unb als fie mieber hinauötrat, ftrömte ein reichlicher perbftregen h££ab.

G« mimmelte in ber Vorhalle coit ©tubeumäbchen mit Ueberfchuhcn unb

Siegenfchirmen, unb bie ®amen, bie fid; in Karlsruhe burd; folche lieber»

rafchungen (Sottlob nicht cinfc^ücbteru laffeit, magten fich Sine nach her

2lnbern lachenb uitb fcherjenb in bie gluth hinaus, mo man bie fchmeren

Jropfen mie pagel auf ben feibenen ©d;uhbäd;crn trommeln horte. Uit»

fchtüffig ftanb Sllbcrtinc ba — fic batte feilten ©d;irm unb bie palle

leerte fich febued. J)a härte fie Oemanb freunblid; rufen: „grau ©chmibt,

©ic finb bort im eifigen ^uftjuge — fommen ©ie hierher — hi<* fiub

©ie gefd;ügt!" — G« mar bie grau bc« pauptinaunS coit Kreibeburg,

bie, an einen Pfeiler gelehnt, rul;ig baftanb. — „Um be« pimmcl« teil*

len, mie fommen mir fort", entgegnete bie 2lugcrebcte; ,,©ie haben auch

feinen ©d;irm?"

„©eien ©ie ruhig, ich bringe ©ie nach paufe, mein 9Jiann lägt

mich nicht im ©tid;!" — Unb faum mar ba« legte Söort cerflungen, als

fich ei“ triefenber SWegenmantel burch bie (egten pinauSgehcnben bräugte;

ber Jräger beffclbcn marperr con Jtreibeburg. „Och habe eine Drofchlc!"

tief er; „nur jehned einfteigen, berKutfcher roill nicht märten, fein^fero
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fönute ^atjnf^merjcn belommen!" ©hne »eitere Ginlabung würbe SK»

bertine in ben Sagen gegeben unb wohlbehalten an ihrer ütfyür ab»

gefegt.

©er ebelfte Gharafter fann einmal einer Klcinigfeit unterliegen,

wenn lange anhaltenber, begrünbeter 3JJißmuth fort unb fort an bem»

fclbcn genagt hat. SK« bie alte Ghriftel ihrer Iperrin bie naßgeworbenen

©ottinen auöjog, brach Sllbcrtine in ein heftiges Schluchzen au«; ein

©efiiljl gänzlichen SBerlaffenfein« überwältigte fie, unb mit nie empfmt»

bencr ©itterfeit oerglich fie fdjnell bie liebenbe (Sorgfalt Kreibcburg’«

mit ber GHcichgiltigfeit ihre« (hatten, ber ruhig Shift ober ©illarb

fpielte, offne fiel; um feine grau ju fiimmern. 3um elften 2)tale ftieg

bie Eigenliebe in ityr auf unb wedle, wa« fcl^on in ber ©ruft gefchlum»

inert hatte. „Slnbere Brauen finb oon Sorgfalt umgeben — unb ich —
mit meiner tiefen, innigen Viebc" — bie Schitfucht nach bem fchühenben

©futterarm iiberfam fie, bie ©hauten ftrömten unaufhaltfam. ®a$u
machte aud; Ghriftel ihrem Jperjen Sduft, unb eine wahre ftluth ton ma-

lerifdfen 5ln«brüdcn fprubelte hcroor über ben rütffichtelofen $errn

Schmibt, ber ben i^nt tom fpimmel gefd>enften Schaf} nicht terbiente

unb fich lieber gleich in einer Kneipe hätte cinmiethen folleit. Silbertine

legte ihr biefe« ©fal nicht bei bem erften Sorte Schweigen auf, wie e«

fonft immer gefchchen, unb cntfleibete ficf> fchttcll, ohne Heinrich« 9?üd»

lehr abzuwarten.

Schwarte ftinfternifj hrrrfebte im $aufe, al« Schmibt bie kreppe

hinaufftieg. — „Sarum beim fchou Sille« au«gelofcht?" brummte er tor

fich hi«; — „hier muffen wohl bie ^ünbhb^chen ftehen
—

", er tappte

auf einem ©ifeff im ©orfaal herum unb faitb, wa« er fuchte; auch ein

nteffingener Küchen leuchter ftanb ba. Gr jiinbcte ba« Vicht au unb trat

in ba« Schlafzimmer. ,,©u bift fchon ju ©ett, SllbertineV"

„3a, Heinrich"

„Gö ift ja faum zehn Uhr. ©ift ®u Iranf?"

Keine Slnhoort. 9iur ein jitternber Seufzer entwanb fich ber ©ruft.

Schmibt näherte fich mit bem Z'icpte ihrem Vager; fie bebedte, wie ge»

bienbet, bie Slugcn mit bem Slrm, aber bie gliihcnbeu Sangen blieben

fid;tbar. „3ch glaube, ®u haft geweint?"

Sie fdfwieg.

„$aft ©u geweint, Sllbertine?"

Eine lange ©aufe. „Vaffe mich", fagte fie cnblich; „®u beüimmcrft

©ich ja boch fonft nicht barmn, wa« ich thue" Unb ber Kopf terbarg

fid; in ben Kiffen — cö Hang wie ein mühfam untcrbrüdtcö Schluchzen.

(Sdjlufj folgt.)
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au feine ijefdjicöcne {jaKiii, Die Jürflin tucie ooit Jj
üefefer = Jliusfiuu.

3ur Ginleitung.

®en literarifdien 9?ad)Iaf} bcS dürften ©üdler, beffen ßrtoähnung be*

reit« häufig feie Bfuitbe burd) bie ©lätter gemacht hat, t»irb nunmehr baS

mpftifdje Ounfcl, in baS bisher feine Gpiftcnj gefüllt toar, »erlaffen unb im

Verlage »on $offmann u. Campe in Hamburg int SDrud erfreuten. 3)aS

fDcaterial ifl burd) bie Herausgeberin gräulcin BubmiQa Slffing ooUftänbig

geerbnet unb enthält namentlich 8feifetagebiid>er, Heine ©djriften unb einen

©riefwedjfel, leie ihn oieUeitfjt fein jreciter 9){ann jemals gehabt hat.

9?ur burdh Anführung eines SluSjugeS aus bem Dtamenregiftcr läfjt

[ich eine ungefähre Slnbeutung über bie Bfcidjhaltigfeit geben.

©on gefrönten Häuptern fitib »ertreten: Völlig SBilheltn unb griebrich

Sßilhetm IV. »on 'ißreuSen, BouiS $h*l*PP bon granfreidj, Otto eon ©rie*

d>enlanb, Königin Sophie eon Hoöanb, ber ©rofjherjog ooit SBeimar, ©ern«

harb Srbgro6her3°3 »on SBeimar, ©roffhergogin Bouife »on ©aben, Banb=

gräfin »on Hc ffcn » Sernabotte. ferner 'prinj unb ‘Pringefe Sari, ^Jrinj

unb ©rinjefj griebrid} Äart, ^ring griebrich »on ‘Prüften, 'Prinj f^riebrid)

ber 9fieberlanbe, ^ringeg SJfarie »on SBürttemberg, ‘Prinj »on H°lfte'n/

Herjogin eon Hamilton, geborene ©rinjefj »on ©aben, gürft »on H^h^5

goUern=©igmaringen, giirft SBittgenftein, gürft gclip BidjnoioSlt), gürft unb

gürftin ÜJtetternich, gürft geliy ©chtearjenberg, gürft unb gürftin 3?arotath»

gürft Bpnar.

gürft (bamalS noch ©raf) SiSmard, ÜJtinifter »on Bfooit, »on 33fan=

tcuffel, eon Sülote, ©raf Gulenburg. SDfinifter Stncidon. Orouiit be BhuiS.

gerner eine bunte Sfeihc »on Sfotabilitätcn ber ©eburt unb beö ©eifteS,

»on benen mir nur bie befannteften hereorheben:

Jfarotine »on gouque", Babp SDforgan, Beopolb ©djefer, ©oethe, ©erangcr,

©chinfet, Slauren, Sfaupad), Bätitia ©uonaparte, Gräfin ^ietmannSegge,

©abine Heinefetter, ©räfm ©olfc, ©arnhagcit, ftfahcl, Bubmiüa Sljfing, ©ct=

tina »on Slrnim, ©räfin Hahns Hahn » Heinrich Baube, Sugenie ÜJfarlitt,

©räfm Jadjer be la ©agerie, Gräfin fDferoelt, griebrich görfter, Benne",

©tägemann, 3feiASminifter ©rätoefl, 5üiuftar©ch, 9?ofti(j, SBiüifen, Sllcyanbcr

»on Humbolbt, Sheobor ÜJtunbt, Jljeobor $»bbe, Heine, SBolfgang SMenjcl,

SKinutoli, 'Profefcb'Cften, BeffepS, ©raf 9fhebern, Staglcr, griebrich Äraufj,

Üettenborn, ©fadjuba bie Slbpffinierin, granj Bifjt, ©d>norr »on ÄarolSfclb,

©ottfrieb ©emper, Sfther ©tanljope, Oba »on SDüringSfclb, Heibeloff, gr.

gröbel, 3eune, Hadlanber, Holtet» SRaltifc, Dr. ©arth, gerb. BaffaUe, ®e»

nerat »on Bfahben, greiherr »on äefcli?, gelbmarjchad SBrangel.

ßS gereicht uns jum befonbern ©ergnügen, burdj bie grcunblichfeit

ber Herausgeberin unb bcS ©crlegcrS in ben ©tanb gefegt teorben ju fein,

aus tiefer $ublication, bisher ohne ©teidjen in ber beutfdjen ©rijf= unb 5Dfe*

inoirenliteratur, unferen Befcrn bie nadjfolgentcn Stüde mittheilen ju fönnen,

teelchc, toie man fi<h überzeugen trieb, »on uugeioöhulichcm Outereffe futb.

jitized by God^Ie
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I.

Jener, ben 3 9?coember 1851.

Uleine flute Schnürte*), ich beftnbe midi mietet beffer, unb tanfe bie«

meinem galoanifchen feibgurt, patentirte (Srfinbung eine« englifchen ©ro»

feffor«, bie baju beftimmt ift, ba« ©leidigewicht ober oielmebr bie gleiche

(Sirculation be« elcltrifdien gluibunt« im Äörper
3
U erhalten, beren Störung

aOe rfyeumatifdicn unb Oon ber Sitterung berrübrenben ©efchwerben Ijeroor«

bringen foö. — ®a« oeränberte Setter, ba« fehr fd>ön geroorben ift, mar

fehr oerftibrerifcb für mid), bie ©elegenbeit noch 3U ber projectirten (Sycurficn

3U benutzen, ba id? bic«mal oon (Snglanb gar nicht«, al« bie ©trag? oon

J)ooer nad) f?onbon unb juriid gefeben habe, unb bod? fo feijr gemünfdjt

hätte bie berühmte ©rüde**) fowol, al« noch mehr einige ber fdjönften ©arl«in

jeoonfbire, bie mir noch unbefannt geblieben fmb, tu befudjen, bauptfächlich

al« Onftruction für mich, wa« feit Jroan S'9 3ai?ren 9feue« in biefer £infid)t

hier aufgetaucht fein mag, unb um Obeen bei mir anjuregen, ben ©abel«;

berger pleasure ground ju ootlcnbcn, »o^u bie ©rinjeff mich fo bringenb

eben toieter aufgeforbert bat. Onbef;, ba $u fo lebhaft meine Sfüdfunft

münfeheft, bie OahreSjeit fdion fchr weit oergerüdt ift, unb mir hoch für

einen Aufenthalt in Snglanb noch eine SDtenge anberer pia desideria bleiben,

fo gab ich e« auf, unb werbe blo« heute noch einen ficben engtifdje ©teilen

oon h>et licgenbcn ©arf befuchcn, ber freilich nur jweiter Slaffe ift, mir

aber hoch oiclleicht einige neue Anleitung geben mag. £er Jag ift prad)t=

ooll, ohne ein Sölfdjen am $immet, unb obgleich ich mich felbft nod? leine«»

weg« recht wohl fühle, fo bin ich hoch hinlänglich in ber ©efferung, um mit

©ergnügen tiefen Keinen Au«flug ju unternehmen. ©iorgen, fo ©ott will,

geht c« über ben Sana!; unb fchon fehauert mir ein wenig 00t ber unter»

weiblichen ©rechcur! Sinige Jage will ich mich in ©rüffel aufhalten, unb

beu 10. bi« 12. in ^annooer eintreffen; acht Jage fpäter labe id? mich 3
um

J)iner in Jrc«ben ein. Antworte mir gleid? nad) ©rüffel, ob bie« mit

J)einen 9ieifeprojecten übereinftimmt. Auf ber gabrt ^iertper machte ich fcit

©elanntfdtaft eine« fchr liebcn«wiirbigen alten Snglänber«, ber bie ganje

Seit burchirrt hat, unb felbft oon SDcutfd?lanb mehr fennt al« ich, ein

greunb bc« ehemaligen ©efanbtcn 9iofc in ©erlin, ber noch lebt. Atieu,

liebe Sd?nude, pour aujourd’hui. Jer treue ?ou.

II.

©ent, ben 6. ©ooember 1851.
©leine gute Sdjnurfe!

Jie ©arfpartie oon Jener au« war fchr untcrhaltcnb unb oem fchönften

Setter begiinftigt. Och fab erft ben großen ©art be« ?orb ©uilforb, unb
ben eine« ©Ir. ©lumptree, ©t. of. ©. in geabweQ. Om lebten Crt befinbet

fid? eine ber brei größten biftorifd)eu Sidien in (Snglanb, fitnfunboicqig gujj

ber Stamm im Umfang, ein ungeheurer ©aum, beffen Aefte fd?on an Jidc
bie meiften unferer alten Gid?baume übertreffen. $infi<htlicb ber pleasure

grounds unb ©lumengärtcn aber bin ich Weiter, wa« ben ©ejehmad ber An»
läge betrifft, unb nach Allem, wa« id? um f'cnbou herum unb hier gefeben,

finbe ich, baß bie Snglänber in biefem gadje eher 3urüd — al« oorgegangen

*) ®ie|eu ©djerjnamen pflegte ber gürft faft immer feiner ©emalin ju geben,
wie fid) felbft ben ©roerjnamen : i’ou.

**) Sie Aienai SBiiidc, weldje »on ©angor in SBale« nach iSnglcfea hinüber-
führt, ift hier gemeint.
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ftnb. 3hr großer ©orgug bleibt nur ber uralter ©äume, Steidjthum ber

©flangen u.
f.

to. unb ein gehnmal günftigere« fllima. Sie« tonnen toir

un« nicht geben. ®o<h tann ich mit Uebergeugung fagen, baß, halte id}

5ö?u«tau nach meinem ©lane coßenben tonnen, nichts ©leiche« in Gnglanb
epiftirt haben mürbe. 9tun bente 2)ir, baß nach biefem läge bc« wunber*

»oOften ©etter«, mit einem SNonbfchein fo wie in Italien, ber anbere lag
fd?on früh ftbauberljaft mar, ein ©dmeefturm ohne Slufhören bis tief in bie

Stacht hinein, fo baß man nicht au« beut £>aufe tonnte, ber 2Binb bu«h alle

genßer brang unb ein ©effiff im $>afcn faß cor meinen genßern, an bie

hohe SDtauer bc« Ouai gefchleubert, unb com Sinter loSgeriffen, fc^eiterte

unb cerfanl.

$en Jag barauf toar c8 wieber gang f<hön, unb obgleich ba« SDteer

noch fehr bewegt ftch geigte, febiffte ich mich bod) mit bem frangöfifdjen gartet

um gwei Uhr Slachniittag« ein. ®u weißt, baß ich lein ©ünftling SJeptunö

bin, bieSmal aber glaubte ich eine« feltcnen ©lüde« gu genießen, benn mit

einem fcharfen SÜJinbe im dürfen, unb ber hoppelten Äraft be« ®ampfe«
unb bc« Sßinbe« bei auSgefpannten ©cgeln, waren wir fdjon cor cier Uhr
cor ber frangöfifchen ßüße, aber »a« gcfchah? ®ie Gbbe fo ftarf, baß wir

au« SKangel an SBaffer nicht einlaufen tonnten! 2Bir mußten alfo ba« geuer

löfcben, unb braußen im Slngeficht aller einlabenben dichter GalaiS bi«

feeben Uhr bleiben, wo bie gluth eintrat. 2Jiit jeber SDiinute warb unter«

beffen ber SBinb heftiger unb bie ©ewegung be« con einer ©eite gur anbern

bi« auf bie ©afferfante fortwährenb fdjaufelnben ©chiffe« fo unerträglich,

baß faß alle fehr gahtreidjen ^paffagiere, worunter ciele ®amen, in ben hödiften

©rab con ©eefrantheit geriethen. SU« ein halbe« ©unber muß id} e« be*

tradjten, baß ich bie«mal trog aller Erwartung (fonß immer einer ber Grßen)

gar nicht fectranf würbe, fonbern nur §ige unb Kopfweh betam, aber con

bem burdjbringeuben falten ©inbe eine heftige ©rippe bacontrug, bie in ber

9tad}t in GataiS in ein heftige« gieber unb ©eflemmung be« SIthem« über»

ging, fidj aber gegen SDtorgcn gang wieber gab, unb nur al« ßarfer Schnupfen

ohne ben fernem Gharafter ber ©rippe gurüdblieb, wa« ich nur bem 8al*

canifchen (Sürtel gufcfjreiben fann, ben ich noch im^er trage. £>eute fuhr ich

nun nach ©ent, ba« ich nod} nicht fenne, unb wo einige berühmte ©emalbe
unb ber berühmteße £>anbet«gärtncr in Guropa gu befudjen ftnb. 2)a«

©etter iß abermal« fdjretflich, unb ich tarn erß um halb elf Uhr Stacht« hier

an, Weit ich mit einem ©aarengug ten halben ©eg reifen mußte, bie hier fehr

langfam gehen, bagegen ber train de vitessc eiet fd)neßcr al« bei un«, ber

aber gu früh 15011 Calais abging, um ihn mit Comfort benagen gu tonnen.

Stlfo gute Stad;t für heute.

3)en 7. Stocembcr.

® ie alte adßljunbert 3al}rc alte Äatljebrafe iß fehr fd}ön unb außer ben

fchönen Silbern con Stuben«, bem weltberühmten con can £pt unb einem

anbern für mich angiehenben ©emätbe con ©orbu« (feprer be« Otto

©eniu«, ber Wieberum Stuben« 9)teißer war), (2J?riftuS al« $inb im Üempel,

auf bem gwei fchöne ©ortrait« ßarl’S V. unb hilipp’8 II. angebracht ftnb,

fanb ich eine ßang cortreffliefee ©tatue bc« ©ifdjof« STrieß barin con ®u*
que«not}, ber im fechgehnten Oahrljunbert lebte, bie ich aßen mobernen ©ta*

tuen eorgiehe, fpredgenb unb lebenb nicht nur im ffopf, fonbern in jebem

©liebe, coßfommen Statur in ebelfter fünftlerifdjer Sluffaffung. ©unber*

fchön iß auch bie eine alte £>älfte be« Siathhaufe« im aßerreiebßen gothifd}cn

®ct Salon 1873. i. 19



290 jgritft bts dürften $rrmanit non }Jüdücr-i»u»l?au.

©tiL SKeBrere ©tunten Braute idj in £>erm tan $utt*6 @ewäd)«Bäufern

unb ©arten ju, mit großem 3ntereffe. £>ier ift faft AQefl ju Baben, ma«
befannt, unb tiel ju lernen, eine feBr rcertijtoÜe S?efanntfd)aft für midj in

oiefer ^infidbt.

3®ei ber größten ©etnälbefammlungen in Gnropa, bie Bier epi flirten,

jinb leiber in ben testen OaBren terauctionirt worben, ton ben berfdBmenbe*

rifdjen ©eignen fammefnter reifer Säter. Abenb« befudjte id) ba« I Beater,

ein fdjöne«, große« ©cbäube, wo $wei Operetten feBr gut gegeben würben.

TOorgen faBre id} nad} Srüffel, unb Sanf meinem ©ürtel ipt ber heftige

ÄatBarr unb ©d)nupfenanfall fdjon Balb oorüber, }o baß id) bie feBr nötige
garbeoperation morgen ooquneBmen Reffen barf, oBne bie id) rnid) bei ©raf
©edentorf nidjt gut fe^en taffen barf. 3cß freue mi<B auf bie Sriefe, bie

id) bort ton Dir ju fmben ^offe, unb bin ganj munter unb guter Singe.

2Benn e« mief) nidjt ju feBr aufBätt, madje id) tieHeidjt bem Äönig meine

Aufwartung pour profiter de l’occasion. ©anj geni wäre id) aud) auf

eine 2Bocf>e nad} ißaria gegangen, ©iebft Su mir Urtaub baju, fo ft^reib

e« mir gleid} mit untgeljenber ipojl natB Sriiffel, aber oBne befonbere Au=
torifalion tBue icB eS nic^t, al« Sein geBorfamer, treuer Lou.

III.

Srüffel, ben 9. fffotember 1851 Abenb«.

©eßern alfo befaB icB noefi am ÜJforgen ben Gonccrt« unb Saüfaal im

JBeater, wo eine gefdjloffene ©efellfcBaft be« Abel« im SBinter fe^r fcBöne

geße geben foU (trofc ber Liberalität finb Abel unb SürgertBunt in ©elgien

feBr gefcBieben), bie Ueberrefle be« alten ©«Bloffc« ton 3oBn ton ©aunt au«

bem jeijnten OaBrBunbert, ba« Gapno, eine reidje moberne Anlage, unb bie

öffentliche ^romenabe am großen Ganat, nebft einigen merfwürbigen alten

Käufern, unb fuBr bann BierBer, wo id) gerate jum ÜBeater anfam. 3d)

wäBlte ba« Saubetifle, weil eine Actrice ton ^ari« annoncirt war, fanb aber

Alle« erbärmlicB — $au«, ©efeÜfcBaft unb fJarifcrin, bie Ledere ein wabreö

ßjionßrutn ton £>äßlid)feit unb efelBafter SDlinauberie. Sagegen lernte id)

nach bem Sljeater einen epeeßentett frangöfifc^cn 9ießaurateur fenneu, mit

einem feBr Bübfcften SDfäbdjen am Gomptotr. Sou Bi« ging id) «ft in’«

$>tftel um ein UBr, wo unterteilen ©arbe AHe« Bäu«licB unb comfortabel

eingeridjtet Batte, um meinen Sfd}ibuf in woBlgewärmter ©tube ju raueben.

$eufe frilB ßanb icB fdjon um adit UBr au£ um mit ber GifenbaBn eine

Gpcurfton nach Saline«, unb einem noch weiter linl« gelegenen berüBmten

Uarf, 2Be«pelair, beim Sorfe Aedit ju madjen. £>ier erging e« mir nun
fonberbar. Sie ©tation bei Aed)t ift nid}t int Sorfe, fontern mitten im

Selbe, wo id) abgefefct würbe. 3d) frug nad) bem ‘ffarf, unb Börte, baß er

eine B«lbe beutfebe SÄeife ton Bier läge; guBrmerf gab e« nidjt, id) mußte

alfo 3U guß geben, unb mid) nodt glildlicb fdjäfeen, baß id) einen Sauer fanb,

ber meinen gußfad, ßfegenfdjirm, 2J?antel unb Südjer trug, aber fein jßort

franjößfcp, fonbern nur ßämifd) fprecBen fonnte. Al« mir nun na<B einem

langen ÜJfarfd) anfamen, B'eß e« torrn IBore, ber £>err fei anwefenb, unb
fdjon tom October an ber Gintritt nidjt meBr geßattet. 3uSleidj erflarte

mir ber anwefente Setiente auf meine Grfunbigung wegen ber SWüdfeBr,

baß tor a*t UBr Abenb« fein 3ug jurild na<B Srüffel burd}fäme, ber Bier

in ber ©egenb anBielte, aud} nirgenb« Bier ein SEöagen auf ÜÄeilen in bet

SRunbe ju befommen fei, mir alfo nidjt« AnbcreS übrig bleibe al« entroebec
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bia ac^t Uhr (ea war halb gwölf) in ber Torffcbänfe gu warten, ober gu Jug
bia Watinea gu geben (J»ei beutfcbe Weiten »eit). Oefct fing mir an bange

gu »erben; inbegen ein fReifcnber muß, »ie ber ©olbat, auf Stle8 gefaxt

fein, unb icb bemühe mich baber nur no<b, um mit ber Tour nid)t gang in

ben Sprit gefdjirft gu fein, »enigftena ben ^ar! ju betätigen. 3u biefem

Gnbe gab i<b bem gebienten meine $arte, mit ber Sitte, fte feinem §errn ju

bringen unb i^n audnahmaweife um eine Gintagertaubnig gu erfudjen.

A present vous verrez, ma chere Schnucke, l’avantago d’avoir jadis

barbouille du papier. $aum mären gehn Winuten »ergogen, at8 ein alter

ftattlidjer §err mit einem Begleiter anfant, ftd) mir at8 ben Iperrn be8 Wrfd
vorfleDfte (beiläufig einer ber erften Wiüionare 33etgien8) unb geh ©lüd
»ünfcfjte, ben berühmten liebcnawiirbigen ©cbriftgcller (ma modostie vous

en demando pardon) in feinem |)aufe beioirttjen unb feine Snlagen bem
Urtheil be8 Weigera unterwerfen gu bürfen. Gr »erbe mir felbg at3 Gi=

cerone bienen, unb ^offe, baff icb bei iljm fpeifen, unb ben Jag bei ihm gu»

bringen unb gugteidi ertauben »erbe, tag er midi bann mit feiner Gquipage

nad) Watinea gurtidbringen bürfe. Jo mc voyais donc, comine par le

coup de baguette d’un onchanteur, bors de tout embarras. Tu fannft

benfen, bag icb an ben aimabetgen Sbrafcn nicht febten lieg, Wrf unb
©arten (tie auch wirtlich fetjr biibfcb waren) auf ba8 fteinge ;u toben fudge,

unb ben alten £>errn baburdj in bie befte Panne oerfefjte. Tie Ginlabung

lehnte i<b inbeffen, ata immer genant unb langweilig für mich ab, nahm aber

mit grogem Tante bie Gquipage an, le proclanmnt ma providence dan9

le mauvais pas, oü jo m’etais fourre. 92ad)bem wir ben ©arten gehörig

befeben, »o eine bübfebe Partie, Gttjfium genannt, mit ben Süftcn ber bc*

riibmtejlen Selben unb SDeifcn redjt gnnig gefdimitdt »ar, mit einem War»
mertempel in ber Witte, führte er mich in’8 ©dilog, um mich feiner Jrau
oerjugetlcn, bie mid) bureb gdj felbft unb ihr traurigea ©dtidfat febr interef*

firte. Wit einem Vermögen bon 400,000 ©ulten JieBcnuen ^attc ge alle

ihre cier Äinber Bertoren, unb gule^t ihre Toditcr, bereu reigented Wrtrait
een bem berühmten Water ber Sbtication Äarl’8 V. (Bon bem icb ®*r 8e’

febrieben) tn ihrer ©tube hing. Tiefe Todger war Bor brei (fahren am ge«

broebenen §erjen geftorben, unb fie felbg bracb bei ber Grwabnung in bittere

Thrätten aud. Gin tränftidje« $inb biefer Todger, Bon geben (fahren, ber

Grbc eined (otogaten Segfgbuma, ig bie einige ihr übrig gebliebene |)off»

nung, unb ber Sater begetben, ber Wann ihrer Todger, ber ihr unb ber

Toditer £>erg gebrochen, ift berfelbe ©raf Sitain 14., ben Ju in Serlin ge»

jehen, unb ber geg abfcbeutich gegen bie arme ftrau benommen hüben foD.

On bem Sücberfchranfe ber guten Tarne fanb ich bie frangöfifdg Ueber*

fepung meiner ©d)riften, unb mit ben Igrglicbgen Ginlatungcn ihr £>au8,

wenn ich wieber in ba8 Panb tarne, ata baa meinige angufehen, Berlieg ich

gang gerührt baa intereffante iflaar, Bon magnigfen englifclgn Serben im

jtuge nach Watined gebracht, »o ich nod)3rit hatte, >n ben febönen gothifeben

Äircben biefer ©tabt tie weltberühmten ©emätte Bon (Rubend, bie Snbetung

ber Könige unb Wirt gifdgug gu bewunbern. Tann mit bem näcbgen

3uge nad) Srüffet gurüdfahrenb, führte mich ber 3ufaH in einen

äßagen mit einer »unberfebönen grau in tiefe Trauer getlcibet, teiber mit

ihrem ©emat an ber ©eite. 3cb befdgog meinen Sbenb wieber mit einem

egcellenten Tiner bei ben freres proven9aux, vis-ä-vis ber lieblichen Tochter

hinter bem Gomptoir, en coquetterie assidue mit berfethen, unb wanberte
lü*
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bann Bei SDtonbfchein nadj £>aufe, um ©ir ju f*reiben unb jeljt, 2>iitternad;t,

gu färben, ba ber (schnupfen, obgteidj nic^t im ©eringfien gefront, beefy nun
f*on fo weit rorüber ift, um bie Operation tragen ju fönnen. Helas!

C’est uno calarait«, ein fefiwarjer jjaben, ber burdj mein feben giefyt, aber e«

erhält midj gehn 3a!jre jünger, ba« ift nid)t gu leugnen, et le diable de la

vanite ne me l’accorde pas pour rien! äbieu ©eljnude, beflöge midi freute,

unb gratulire mir morgen, trenn e« überftanben fein trirb.

©ein Üou.

SOiorgen erfi fann id? midj bei ©edenborf feljen laffen, unb meine

©riefe abforbern, bie id; bisher entbehren mußte, benn mein $>aupt ift nidjt

in Slfdje, aber in ©djnee.

IV.

SBriiffel, ben 10. Sftorember 1851.

©on £>annorcr erhalte id> traurige 9iadjric^tcn. ©er Honig ift bafyin,

unb fann hödiflen« nur noch einige SDfonate eegetiren. (Sr thut mir leib,

unb fein ©ob iji ein ©erluft; benn er trar, troj|j aller Segler, fein gewöhn*

lieber Stiaun, unb bie Neigung, bie er mir gegeigt, trar mir f*mei*elhafter

al« fein Orben, wäre e« au* ber große gewefen; benn ba« Je^tere ift ©fiel»

geug, ba« (Srflere trar eine wahre SluSgeidmung.

Cd; Ijcffe, baß ©ir ©eplifj gut befommt, unb ©u meinettregen ©einen

Slufentljalt bort nid)t afcfilrgcfl, ba ©u ja jeberjeit eon mir bei feiten ben

©ag erfä^rft, iro idi in ©re«bett eintreffen fann, unb biefer rorfier ni*t fo

genau gu beftimmen ift. ©edenborf’8 h«be idj Sille« au«geri(^tet. ©ie traten

fefyr artig, fagten mir, bafj fte alle Slbenb empfingen, aber meifien« allein

trären, treil alle @efeUf*aft nc* auf bem 8anbe fei; eine weitere (Sinlabung

erhielt idj aber niefjt. ©eim Honig Ijabe i* ©. gebeten, midi gu melbcn,

©efeDfdjaft in ber ©tabt, meinte er, gebe c« nirftt. Odf glaube, er ift

felbft nicht fel;r repanbirt. 3nt ©anjen muß id> gefielen, baß ber Gmpfang
geftern fcei $ernt ron ©ernat »iel fycrjlidjcr war. ©reußen bleiben ©reußen.

3dj war früh mit ©. in ben Hämmern, wo bie Sfebner fefyr mittelmäßig

Waren. Slbenb« im großen Sweater, noch fd}le*ter. ©ute 9?a*t.

©eilt fou.

©rüffel, ben 11. 9?orentber 1851.

$eute erfi, liebe 9J?ama, f^abe ich ©einen recommanbirten ©rief ron

©eplife erhalten, unb freue mich, baß e« ©ir bort leiblich gefällt, unb ©u
bie gute Ouftigräthin bei ®ir Ijaft, ber id> mi* auf ba« $>erglidifte empfehle,

©enire ®idj ja ni*t mit ber SRüdfefyr nadf ©reflben, bi« id; ©ir ron |>an*

norcr gefdjrieben, an welchem ©age i* in ©re«ben eintreffen fann, wa« jefct

bodj no* nicht fo genau gu beftimmen, unb e« aud; auf ein paar ©age mehr
ober weniger nicht anfommt.

©rüffel, ben 12. Storember 1851.

®a e« geftern regnete, bin id) nur ein wenig shopping gegangen, unb

habe bann im ©djlafrod am Hamin re*t bequem gu £>aufe gegeffen, unb
einen SRoman gelefen, mit beffen ©eenbigung im ©ett i* einf*lief. ©cim
ßrwat^en um 10 Uhr befam idj ein ©itlet ron ©edenborf, baß ber Honig
ntidj um ein fyalb ein Ufr in faefen gur ©lufcieng erwarte, glüdlidjerweifc im
grad, ba meine Uniform nod; niefit au«gepadt ift. ©o hatte i* benn nodi 3eit

gur re*tett 3c>t anjufommen. ©er Honig war fefyr freunblich, unb bie

Unterhaltung bauerte s
/t ©tunben. (Sr fpricht fe^r gut über ©olitif, mit

V
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großer Erfahrung, ff)i(ofop^irt auh gern, unb fagte StwaS, baS ßdj mir als

fc^r ßaatSmännifh eingeprägt, nämlich meinte er: SS giebt gewiße Elemente,

ohne meldje bie ©efeQfd^aft, ein Staat, nicht befteben lönnen, biefc finb eine

Sabrljeit, unb ein ©ouoernement, baS ßh bemüht, biefe ©Jabrbeiten trofc aller

©erfdßebenbeit ber gönn 311 erbalten, unb bem ©olle »erßänblih gu machen,

baS wirb ßh genug getban haben, unb eine bauernbe 3ufunft erwarten

biirfen. Sr fprah febr befebeifcen »on feinem eigenen SBirlen in ©clgien,

aber mit bem febr billigen unb ftcbtlicben ©ewußtfein, baS Regieren beffer gu

cerßeben, als feine Herren Soflegen in Dcutfdßanb.

©eim Slbfdßeb fagte er mir, er habe firfj lange nic^t mit fo »iel 25er*

gnügen auSgefprohen, unb icb erwieberte mit einer Danlfagung, mir geßattet

3
U haben ihn fo lange angubören. „3h »erlaffe St». 2Raj.", fe|}te ich ijingu,

„oiet unten iebteter, als id) gefommen bin, unb um eine fdjöne Srinnerung

reicher."

Je vous l’ai dit quelquefois — si je voulais Stre courtisan, je ne

le serais pas mal — mais Dieu m’en gardc. Je ne fais la cour con-

stamment qu’ä mon Imperatrice, Schnucke, et c’est dej4 assez difficile.

Lupus.

©riißel, ben 13. SRocember 1851.

SRahbem ich alfo geßern »on ßaefen guritdgelommen toar, unb Dir
gefchrieben, nahm ich mein Diner in ©efeflfhaft einer echt nationalenglifd)en

gamilie an ber Dahle b’böte ein, unb ging SlbenbS gu ©edenborf, too ich

eine giemlih gabireihe ©efeflfchaft beS corps diplomatique antraf, außerbent

einige grembe, ßorb Crmonb mit einer bübfdjcn grau, unb einige Slnbere,

beren 9?amen ich beutc fh0lt »ieber »ergeffen, ba ich boch leine 3«* habe,

mich tn bi: bießfle ©efeflfchaft 3U lanciren, unb biefe wenigen Sage mir

leine genc ohne iRotb aufbürben will. 2Ran machte 2Rußl, wo ©raf glem*

ming, ber ßh Dir »ielmalS empßeblt, am beßen fpielte. Die ©räßn lub

midj enbticb auf morgen gu Difh, unb wir fprahen »iel »on Dir. Den
2Rorgen barauf befab ich nod) einige fdjöne gotbifebe Kirchen, unb einige

intereßante ©ilberfammlungen neuerer 2Rater, worauf ich midj
3
um Diner

begab. Die ©äße waren außer ben £>au8genoßen ein intereßanter ©raf
Oennißcn, ehemals baberifcher ©efanbter an terfchiebenen Ipöfen (ein

©ruber ber ©räßn ©djönburg), mit bem ich mich »iel unterhielt,

ber b^ßS* babrifdje ©efanbte, ©raf 2R ... ., ©raf glemming, unb

noch ein anberer SRcßbent »on irgenb einem $ofe, ber nur aß unb nicht

fprach. Das Diner war gang auftänbig, unb bie Unterhaltung recht an*

genehm belebt. Sladj Difdje lamen noch ber farbinifebe ©efanbte, ©raf
2Rontalto, ber hier eine artige öelgierin, ehemalige $ofbante, gebeiratbet,

welche fleh <U8 eine greunbin, unb, ich glaube gar, Sollegin, meiner Dante

auSmieS. Die Empfehlungen, bie fte mit aufgetragen, bitte ich ®i<b aus*

guridßtn. A propos, ©räßn SluerSperg iß noch in ©onn unb (ommt erß

gum 3anuar bieber. Die gute gememont ennupirte mich gar nicht, obgleich

fie mir »iel ergäblte. 3h ba&e f*e ©runbe gern, Weil ße natürlich unb

gewißermaßen noch naio ift, was i<h manchen brillanten Srfdjeinungen »or*

giebe, bie nirfjt genuine ßnb, fonbern eingelernte Äomöbie. Au reste, eile

vous est, je crois, sincerement attacheo. — Um SRittemacbt empfahl man

ßh, unb ba eS geht 1 Uhr iß, fage ich Dir felice notte. 3h ha*>e mir

hier mehrere ©ahen beßeflt, bie ich nötißg brauhe, $emben, Stiefel unb

einige Orben, was mih gwingt noch gwei Doge bi« ju bleiben, ©onntag
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reife i<b ab, muß ater nocb einen Äbftedier nad) Hamburg machen, um bort

mehrere ber bon ©nglanb bingefdjidten ©adien in ©mpfang ju nehmen, um
fie goQfret über ^annoccr einjubringen. 2)ic6 ^ält mid) ober nid)t lange

ouf, unb wenn ber Äönig fo fron! ift, »erbe id) in £>annocer nie^t lange ju

eerweilen brauchen. 3d) hoffe, baß $ir ber Äufentbalt in Sepli# gut be*

lommt, unb ©iulia nebft Silit) unb ben beibcn Äafabu« Sieb angenehm

Unterbalten. Odj boße oud), baß bo« ©aljburger ©cbidjt nun eine {Jort*

fefcung erbalten »irb, ba ba« Srio »ieber auf 9ieifen bereinigt iß, ßucia,

©iulia, benen ft<b in ©cbanfen ^ergtidj anfdßießt: - ?ou.

Srüßel, ben 15. SRocember 1851, friib-

©eftern ging id? nocb einmal in bie ^crrtidjc alte got^ifd^c Äirdje ©t.

©ubutc, bie man leiber frifcb ge»eißt l)ot, unb erfreute mich eine ©tuitbe

lang an ben prächtigen alten genftern, bie ber Äußer, ein recht gefebeibter

31?ann, fe^r gut nebß ben anberen intereßanten IDionumenten erflävte. 2Bab s

renb bem erging id) midi in Lobeserhebungen ber fatbolifcben Religion mit

fo ciel Gntbußa«mu«, baß ber eifrige Äatbolif cor einer »unberooDen, in

natürlichen Sorben bemalten unb in reijenben ©ewanbern ftrablenben üSaria

(SDiutter unb Äinb con ebclßer unb be3aubcrnbßer ©djonbeit) meine Seiet
)
5

rung ernftlicb oevfudite, unb juteßt meinte, cor meinem lobe »ürbe ©ott

mich gewiß nod) ber afleittfeligmadjenben Äirdje jufübren. <5« iß ein

glücflicbcr, »ie »obl mir unbcgreiflidier^uftanb, »enn man foldje Singe »ie

etwa« Unumßößlid)c« glauben lann. SDi ein ©ott, badjte id) in mir, ift bedj

größer aufgefaßt, alSbiefcr jübifdjc, latbolifebe ober proteftantifdje 3U menfd)«

lieb gebilbete — fo »ie ber Scmpcl ber Dfatur größer iß, al« jebe Äirdje.

91ad)ber befudße id) bie fclpr cicl ©ute« cntbaltenbe moberne ©emälbc*

fautmlung beö §errn can ber Sergen. Sen einer fe^r bübfeben SDiaria

con 9iacet, bie aber, gleid) bem Äinbc, nid)t« weniger al« bc'ß0 ouSfal),

erzählte mir ber Seßber ganj naic, fic fei ba« Portrait eine« hier lebenben

Sreutenmätchen«.

Sen Äbeub brad>tc ich bei ©edenborf Äbfdiicb nebmenb ju. £)eute

will id) ich noch eine (Spcurßcn nad) SJaterloo’ö ©djlad)tfetb machen unb

morgen abjieben.

ÄbcntS.

SDiit SZBaterloo »ar e« nicht«; benn eS regnete con iDlittag an. 3d)

aß baber jeitig an table d'höte im $otel bc Slantrc, bie ciel beffer ift al«

in bem meinigen, aber aud) nur mit bößlid)en unb ladjerlidien ßnglänbe*

rinnen unb fteifen ©nglänbern befegt, wa« wcnigftenö ba« ©ute bot/ baß

man fautn ein laute« Sffiort hört» benn ße fpredien fo leife mit einanber

wie in ber Äird)e. Sann ging ich in ba« Theatre du parc; ba« einige,

ba« ich nod) nid)t fannte unb wo ein 3oubcrftüd „Le pied de mouton" gege«

ben würbe, ba« fdjon jum zehnten SOiat ein colle« $au« machte — ein un*

begreiflich alberne« unb langweilige« ©tüd , worin mid) aber bod) bie unge*

beure greube einiger Ämter, nid)t weit con mir, ergöfcte. ©lüdlicbe« Älter,

wo foldjer fd)ledtt bargcßeUtcr Unfinn fo begliidcn faun! ©rwad)fene aber,

bie e« in felcben ßntbufiaSmu« cerfe|?t wie bie« publicum, ntüßen auf einer

tiefen ©tufe ber Siltung ftebcu. SDlorgcn gebt e« nun fort, wabrfdjeinlidj

bei eben fo fd)led)tcm Sßetter al« bei meiner Slbreife con £>annoeer; benn e«

regnet fortwäbrenb in ©trömen. Sor acht bi« jebn Sagen barfß Su aber

nicht auf mich rechnen, liebe ©d)nude, benn ich habe nod) allerlei ju tbun
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unb «in biöc^en mußt du bal?er nocf? ©ebulb fyafcen. On $annooer hoffe id?

Briefe oon dir ju ftnben, ba id? ^ier feinen mehr oon dir gefunben.

dein treuer fou.
v.

VIII.

^annooer, ben 18. Slooember 1851 früh-

denfe dir, wie wunberbar! der $?önig iß gerabe in berfclbcn Stunbe

meiner Unfunft gefterben!

9?od? h°be ich meine SlnWefcnhcit nid?t funb gethan unb rul?e mid? im

Bett ben jwei nuits Manches nad? einanber au«.

den 16. SlbenbS ful?r ich, fehr untool?l, bei ^ßlafcregen, ber aud? nid?t

aufl?örte bi« ßötn, wo man um Bier Ul?r in ber 9Jad?t anfommt unb in un«

gelten ßfäumen bi« fieben Ul?r auf bie 2Beitcrfal?rt warten muß — eine

infame Sinrid?tung. dcnnod? war id? inbeß Wolter geworben, unb fanb

auf ber fjaljrt nad? düffelborf im Soupe ben franjößfd?en ©efanbten in

$annooer, ben großen ßfeifenben in 3nbicn, 9?eu^otIanb, Sfyina, Bon beffen

intereffanter Borlefung id) dir früher gefd?riebeit. diefe ©efellfchaft machte

mir ben 233eg feljr furj. 3n düffelborf ftieg id? in einem Bortrefflid?en ©aß«

I?ofe ab, domhart’S $6tcl, wo ein befferer Äoch iß, als id? in irgenb

einem £>6tel auf biefer 9ieife angetroffen. 9fad? einem copiöfen griihßiicf

ging icf? ju ffuß au« bei Sd?nee unb fd?neibenbem SBinbe, um mein ©efdiäft

ju beforgen, we8l?al6 id? hergolommen unb bann bie ©ferfteürbigfeiten ber

Stabt ju fefyen. da« erfte heßanb barin, einen ©ärtner im dienß beS

©ouoernementS ju befudjen, ber mir Bon Ban Jütten in ©ent fet?r für mich

empfohlen worben iß. 3d? mußte lange laufen, bis id? il?n fanb. St gefiel

mir fcl?r unb hat bie beßen antecedents.

die mir übrigen Stunben wanbte ich auf Beßd?tigung ber ©emälbe«

fammtung aus ber ^reftgen berühmten Sdjule auf ber Slfabentie unb einiger

ätelier« ber Bornehntßen 9J?aler.

Bier Silber jogen mich befenber« an. Sine I?öd?ß belebte Scene aus

bent dreißigjährigen 3?riege mit einer l?^^ gemalten fanbfcf?aft Bon

feffing, eine füblidje ©egenb, wunberocK behanbelt unb erleuchtet, oon Sd?ir«

mer; eine }d?aucrlid?e norwcgifche 5elfenlanbfd?aft Bon 2ld?enba<h, unb dafjo

mit ben heiben herrlich bargeßellten ferneren, Bon Sohn — alle Bier be=

rühmte fDialer.

3m Sltelier beS festem bewunberte ich eure diana, in ber bet ÄuSbrucf

jungfräulichen 3orn8 in hö^ßer Sd>önl?cit wunberooß gelungen war. Such

in Schirmer’« Sltelier waren reijenbe Stubien in großer ÜKenge. Slm wenig«
'

ften geßelen mir bie Sachen bcSdirector« ber Schule, beS Berliner Schabow.

die Srontenabett um bie Stabt ftnb fehr auSgebehnt unb angenehm

unb aud? bie Stabt red?t freunbtid?, aber tobt, feit bie demofraten unb ber

£>ahfelbfd?e Sroceß ben fjkinjen fjriebrich unb beu reichen Hbcl bon h'e*

oerjagt haben. Um elf Uhr ging eS wieber fort bei heftigem ffroft. So
lange meine faterne hrannte, lafl ich, bann fdjlief ich ganj gut unb fam um
fech« Uhr an, wo mein erßer Sefud? fort? gewibmet War, ber midi erß Bor*

fid?tig heroch , bann aber in ungeheure ffreube auSbrad). die ^Sferbe fanb

ich alle wohl unb im heften Stanbe. der alte S°flwagen iß magnißc ge«

worben. Bon dir ju meinem Srftaunen gar fein Brief, Worüber entrüßet iß

fou.
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ix.
$anno»er, beit 20. 9?o»ember 1851.

Qd) ljabe alfo geflcrrt meine Draueroißten gemalt bei bet armen, troß*

lofen ©rote, 2Kalorti unb bern guten ftönigfelbß, ber, fdjon jur morgenben

3lußßeßung in eine rothe englifdje |>ufarenuniform getteibet, in feinem

Sette lag unb ßcf) im ©eßdjt unb Slußbrud fo ganj unb gar nicht »er«

anbert hatte, baß idj ihn lebenb geglaubt hälfe, wenn id) feinen lob nicht

gewußt. Der Äammerbiener hielt fitfj im Sieben^immer auf, faß nahm fd)on

9tiemanb mehr 9?otij »on bem tobten Äönig, jeber badjte nur an bcn neuen:

Le Roi est mort, vive le Roi. Sr iß ohne aße ©cf)merjcn, ohne Seäng*

ßigung, fetbß ohne 9?öt^cln geßorben — glüdlidj eingefdjlafen, wie er glüd*

; lief) gelebt, eine ber beoorjugteßen Syißenjen; fo weit irbifd)eß ©lud reicht,

befonberß für bie Jpodjgcßeflten. Die 9toßi($ iß hier, bie id) aud> befugt

habe. ÜJJan heuchelt bort eine große Sereljrung für mid), mais je sais ce

qu’en vaut l’aune. Den 2benb braute id) bei 0. ju. Du weißt, baß ?lu*

guße fegt eine SDtaterin »on 5Ruf geworben iß. 0 ie wiÜ mid) nun burdjauß

malen unb ba id) bo* jefet, fdjon 31nftanbß falber, jum Scgräbniß bleiben

muß, fo laffe id) mir’ß gefaflen unb gebe ihr heute bie erße Seffion »on jwei

0tunben im ©djlafrocl. Daß id) nod) immer leinen Sricf »on Dir habe,

beweiß mir, baß üulie unb Siflt) mid) fo gut erfefcen, baß Du meiner ganj

gut entbehren lannß.

Jräulein Suguße hat Stbenbß mid) alfo jwei »oße ©tunten toäljrenb

eineß fetjr lebhaften ©efprädjß mit ben beiben ©djtoeßern unb ber SDtama

gemalt, im ©djlafrod, unb baß Sitb fe^eint ähntid) 3
U werben. ÜRittagß aß

icf) bei bem franjößfdjen ©efanbten, ber nad) Dreßben lommt (Marquis de

la Fernere), ber ijicr nur en ga^on jum Slbfc^ieb nehmen lommt, et que
jo Vous recommande ju 3D?ittag ä la fortune du pot. Vous lui rendrez

cela h Dresde, car il est aimable et boa enfant, et pas difficile du tout,

ni chez lui, ni chez les autres. Votre diner sora en tout cas assez bon.

Du l)a ft feljr Unred)t, rtic^t öfter Leuten, bie Did) befugen, ju offeriren, mit

Dir 6ans faijon a la fortune du pot ju biniren.

flticbtß rnadß populärer unb eß würbe Didj gewiß gut unterhalten.

SKorgen mehr.

$anno»cr, ben 21. 9Jo»ember 1851, Slbenbß.

Daß Diner beß franjößfchen ©efanbten beßanb alfo auß folgenben

©cbüßeln (pour vous encour&ger de lui en donner un d’une maniere ai-

mable ä la fortune du pot).

Potage, boeuf, poulct roti, ecrevisses, lßgumes, plat doux, dessert,

quatre asstettes.

Den Slbenb brachte ich bei ben beiben £arbenbergen mit bet gamilie

©<hulten ju.
* 4*

•
$eute machte ich auch bie lebten $ofoißten unb binirte Bei bem

ößerreidjifchen ©efanbten, wo wir fehr lußig Waren, jjrüh wieber gwei ©tun»
ben ©efßon bei 51uguße entre les deux soeurs, qui se disputent Votre
pauvre vieux Lou.

5Run aber bie 9?otl). SEReine ©achen ßnb »on ?onbon abgegangen,

aber noch leine 9?ad)ridjt ihrer Stntunft in Hamburg. £>eute iß Freitag,

X
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x

Sienftag beginnen bie ©eerbigungSfeierlicbfeiten, ÜRittwod) ijl bie SeerSigung

felbfi. 3dj fann @bren halber biefe nic^t oerfäumen. 68 ijt mit atfo un*

möglich, oor Somterflag nach Hamburg ju geben, wo bann jebenfatlS bie

Sachen angefommen fein müffen. Sott muß id; ben Sagen ein paar ©iat

fahren, um ihn al3 gebraucfjt einbringen ju fönnen, eben fo Sättel unb

3äume auffegen. SieS erforbert brei Sage. Satin mieber mit Sagen unb

©ätteln hierher. Sugenblidlicb gebt bann 9lUeS oon bi« ab, ainsi que
moi mente! 3cb fann atfo cor ©iontag ober Sienftag, ben 1. ober 2. Se*
cember ttid>t in SreSben eintreffen. Sort, liebfte ©djnucfe, muß ich febr batb

nach ©ranit} geben unb bei meiner 3uriidfunft oon ba erft langer bei Sir
bleiben. C’est vrairaent impossiblo do faire mieux avec la meilleure vo-

lonte de faire autrement. 3db muß aud) wegen aller ©ranker 'ilffairen

über ©erlin nach Sreöben reifen, wo icb feboeb in jwei Sagen fertig werbe

— atfo fann eS bodj noch einige Sage langer bauern, e^e icb nad> SreSben

fomme. Sllfo ftelle als lebten Sermin im fdylimmften gafle ben 6 . Secem*

ber. 3cb ba&e wabrlid) getban, Wa3 icb fonnte, unb ÜlfleS übereilt fogar,

fo oiel icb fonnte, ainsi ayez un peu de patience.

Sben erbalte idj Seinen ©rief oom 15. bis 19., ©djnurfe, Su ^ättefl

mir längft nadj fjjannooer fdjreiben fönnen, ba Su wol wußteft, baß icb

babin geben mußte. ?lber 3ulia unb ©iUp füllten bamalS Seine 3eit unb

icb bin febr eiferfüdjtig. Stlfo dix jours encore, et je baiserais les mains

ä ma ninman tyrannique, et j’ai l’honneur d’etre

le Lou bonace.

XI.
^annoocr, 23. ©ooember 1851.

©efiern atfo, liebe ©djnucfe, nahm icb ein ©ab flatt ber ©ifcung, oon

ber i<b mich lo8macbte, unb binirte bann bei 9fofli(j, bem feine grau nun eine

2Irt oon Haushaltung einric^tet, wobei in ber Sbat unfere alte Äöcbin Sun*
ber tbut im ©ergleicb mit ben früheren ©elagen, bie 9iojti(} auftifebte. C’est

etonnant, comme une bonne ecole ne s’oublie jamais entierement. —
SRinbfleifcb, ©raten unb ©ubbing waren ganj wie wir eS bei un8 gewohnt

finb. Sen äbenb brachte icb &*i ben ©pulten ju bis elf Uhr, wo hier &UeS

gu ©ett gebt.

Heute War bie erfle große geierlidsfeit in ber febr pittoreSfen ©cbloßfapeHe

in Seiß unb @otb mit bübfeben, bunten, gotbifben genftern in brennenben

SlrabeSfen. 6ine ©tunben* lange unb böcbft alberne ©rebigt, in bet ber

tRebner unter Snbertn fagte: „Sir feben in ©ebanfen bie troftlofe gamilie

in ©bmerj aufgelöfl am franfen ©terbebette beS fterbenben Königs
unb SaterS fnieen." Ufacbber fdjtie er mit lädjerlidj überfbnappenber Stimme:

„O l?anb, ?anb! Sein äuge ift erlofdjen, baS ?icbt ifi oon Sir gewichen!“—
eine fdfmeicbelbafte äeußerung für ben neuen blinben Äönig. 3ule&t brauchte

er eine ©iertelßunbe baju, um uns $u oerftebern, baß auch Könige flerben

müßten unb ber Herr ber Herren mächtiger fei als ber Äönig oon Hannooer.

^urj, 2We8 war noch abgefdjmadter als ©rebigten in unferen Äirdjen ge*

»ähnlich finb, et c’est beaucoup dire! SaS jeboeb bie geierlicbfeit felbft

betrifft, fo war f?ocal, Secoration unb bie ftille, fdjwarje ©ienge, bureb ein*

jelne glanjenbe Uniformen als ©treifli<bter gehoben unb erhellt, recht im*

pofant.

©ach ber Äircbe eine ©efflon bei gräulein Slugufte, beren ©ilb oon

meiner Senigfeit febr ähnlich ju werben oerfpriebt, bann diner en table
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d’hote, too ein junger üflamt midi fefjr angenehm ron Slmetifa unb ben Sor*

billeren, bem herrlichen IMima Bon <3üb*'jJeru unb ben frönen Karolinen

unterhielt, et le soir bei Dogifc, wo ich einen §ürjten Pobfowiu unb ben

©oljn be« dürften Slbolph ©cbwargcnberg fenneit lernte. ®cr PeV'tere erjä^lte

mir, bag er fülltet) mit {einem ©ater 5D?u«!au bejuebt unb 9iebber gebeten,

i^m einen ©ärtner gu empfehlen, ber ihm auch fogleich feinen ©oljn abge*

treten. Webber hat burch mich eine Deputation erlangt, bie bi« Snglanb

geht. Adieu Schnucke, et toujours Votre fidele berger.

Lou.

XII.

.'pannooer, ben 24. Doüember 1851
©ute ©thnuefe, heute habe ich eine merfwürbige Sloanture gehabt. Od?

fuhr ©iftten in meinem ßabriolet Bon ein Uhr bi« halb uier Uhr, unb fuhr

eben Bon bem SDiiniger Bon Jpammerflein »cg. 6« mar fehr glatt, »orauf

ich nicht geachtet, unb al« ich in ben fleincn ©tragen ber ©orftabt, »o ber

SDiinifter »ohnt, fdjnell um eine Scfe fuhr, glitfehte ba« ©ferb mit allen Bier

©einen bermagen au«, bag c«, »ie mit ber s
4Jiftole gefdjofjen, mit folcher ©e*

hemenj nieberftürgte, bag ich unb Sfchepel, ber neben mir fag, in berfelben

©ecunbe au« bem gleichfalls nicberftiirgenben ©lagen bi« über ba« ©ferb

hinauSgejditeubert »tirbcn auf ba« gefrorene fßflafter, Sincr recht«, ber Sintere

linf«. Ifchepel fiel auf bie linle ©ade, bie et»a« gefdjunben ift, ich mit bent

fiopfe gerate gegen bie $antc be« Jrottoir«, wo mir mein hoher unb fefter

brüffeler $nt, ber gliidlichermeife nicht abgefallen war, ohne 3weifel ba«

Peben rettete; benn ich belam nicht einmal eine ©rfdjütterung) obgleich ich

mich Bor ber ©ewalt bc« ©lurfe« noch einmal feitwärt« überfchlug, wahr*

fcheinlich her erfte ©urgelbaum, ben ich mir feit fünfunbfünfgig Oahren habe

gu ©chulten Jommen laffen. Och hatte mir nur bie eine $anb etwa« Ber*

{taucht, gang unbebcutenb unb fprang gleich »ieber auf, um an ‘fferb unb
©Jagen gu halfen, fo auch jEfcfjepel. Och war nicht einmal erfdiroefen; benn

SlUc« ging fo fchneD, bag Jaum 3eit bagu war. 2>a« ^3ferb lag »ie tobt

ba unb rührte ftch nidit, »eil c« ungeheuer gcfcheibt ift; benn e« hätte Sille«

gerrigen unb gerbrochen, wenn c«, eigne Born ©efchirr lo« gu fein, geh be*

battirt hatte. Och bemächtigte mich gleich feine« $opfe« unb erhielt e« mit

©treidjeln unb liefen in BöÜigcr Dulje, ttäbrenb e« mich gang rührenb unb
wie befdjämt anfah, bag c« gefallen, »a« ihm fein ©ewigen »ahrfdgeinlich

al« eine ©Unbe barfteOtc. Sfdgepel unb ein paar Peute be« ÜJünifter«, bie

hingugefommen waren, hatten Biel üJliihe, ba« arme 2h>cr frei gu machen,

ba« fleh aber nicht rührte, bi« ich ihm 3 urief: SlOon«, ©riOant, wo er mit

einem ©af} in bie £>öhe fprang unb bi« auf g»ei Keine ©dgrammen am
©orberfchenfel nicht bie minbefte ©efchäbigung baoon trug. Gben fo un*

glaublich glüdtidg war Weber ber ©Jagen bcfdiäbigt, nodg Born ©efchirr etwa«

gerriffen. Och gab nun ein IrinJgelb an bie Peute, überlieg ba« ©Jeitcre

Ifchepel unb fepte meine nodj übrigen ©iftten gu fjuge fort, tout en jeune

homme, comroe je le suis.

SDSittag ag id; bei ©raf fDiontgela«, bem batgrifehen Ministre resident,

wo man fehr luftig war unb oiel ßigarren bei Stnifette unb Äirjdgwagerpunfeh

geraucht würben, ßrft fpät Jam ich nQCh $aufe, wo ich fehr erfreut war, g»ei

©riefe Bon £ir oorgupnben, oom 22. unb 23.

©ehr leib tl;ut e« mir, bag 55u immer noch f° fehr über ®eine ©c*
funbheit gu flagen Urfache lgag, arme ©chnude, aber göttlich ig e« »irflidj
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über mich jn Hagen, al« wa« „idj ^^antaricunget^iim mit Dir bornähme",

weil ich einmal eine Heine Steife gemacht unb alle jage Dir ein regelmäfji*

ge« Dagebudj gefanbt, Wa« wol wenig ©ohne in bet SBelt ihrer SDlama ju

?iebe ju tljun »ermögen mosten. O, ©djnucfe, fürste Dich ber ©Unbe, mit

Deinem ßngel non 8ou fo umjufpringen! Dennoch wiHfi Du mir au«

©djttädje für mid? terjeihenü Oh, vraiment, c’est trop fort unb meine

CoDegen im $immel fd)ämen flc6 unb terhüHen ifyr äntli(j.

Au reste, ce ne sont vraiment pas les agrements d’Hannovre, qui

me retiennent ici — mais conccvrez-vous ma conduite comrae decentc,

si apres avoir fait si assidümcnt ma cour au Roi vivant, et apres avoir

ete traite avec uno veritable amitie de sa pari, arrivant au moment de

sa mort, je refusai9 de nie joindre aux derniers hommages, presentes 4

la memoire du defunt, en partant d'ici avant son enterrement?

Une teile conduite ne sorait p.is honorable, quoique je desirerais

de tout mon coeur, que le9 choses eussent pu se passer autrement.

Apres cela, les aifaires a Hambourg sont indispensables, mais je ne

perdrai pas un moment pour m’en debarasser le plutöt possible. Notre

Roi viert aussi pour l'enterrement, et s’en retourne tout de suite apr«s.

Son bcm ungläubigen ©djneefaü in Dreöbcn ^atte mir fdjon giirft

fobfowifc erjagt, $ier ift nur fchr wenig ©dptee gefallen unb jept gar lei*

ner mehr, aber e« friert ftarl, unb leiber prophejeit man ton allen ©eiten

einen fel;r ftarfen hinter.

?lb«r jeßt bin id> fchr mübe unb muß gute Stacht fagen. Der §immel

fchenfe fie Dir gut unb einen angenehmen Draum tom
alten fou.

XIII.
$annoter, ben 27. Stooember 1851.

©eftcrn war alfo ber Degräbnißtag, eine fcpredliche Operation, ©eben

um nenn Uhr ftanben wir mitten im ^clbe im Schnee an ber Sifcnbahn,

um unfern fföng mit allen feinen Srübern ju erwarten, ber erft um
halb elf Uhr anfam. Une poignee de main warb mir ton allen ^errfdjaf*

ten ju Dht'l» bann ging e« nad) bem ©djloß, wo Wieber eine ©tunbe banale

SBarteterfammlung. hierauf taufenb ©chritte iDlarjch nach bem SDtaufoleum

im ©arten, Wo 9?auch’« feböne ©tatue ber Königin liegt unb unten bie

©ruft. 2luf bem falten IRarmor mit naffen güßen ftehenb, mußte nebfl ter«

febiebenen ©ebeten eine beutfebe unb eine englifche
s
]3rebigt auSgehalten

werben.

Och habe aber jept fürchterlich mit ©chreiben unb ^Sacfen ju thun, ba

ich Sfachmittag nach Hamburg abreife, wo ich ®eine (Jommiffton an ©ena»
tcrin * anäricfiten unb meine ©efdjäfte nach 2Wögti<hfeit beeilen werbe.

©obalb ich lann, fomme ich 3U ®ir, ainsi ne soyez pas impatiente

comme la petitc Lucie de quinze ans, et ne m’ecrivez pas des lettres aussi

mordantes que celle, que je viens de recevoir ä l’instant, et qui me met
en furcur. Diefe raffinirten ©arfa«men, bie mir fo tenflifch mein fiebe«un«

glütf in ber Ougenb unb jefct bic insuffisance meine« ehrwürbigen älter«

torwerfen, ftnb ju unberjeihlidj unb terrathen feine«weg« einen fehr fdiroa*

chen ^uftanb. SUfo, ©chnude, gare ä Vous, mechante, et ne vous moquoz
pas de moi de toutes les manieres.

J’ai l’honneur d'etre,

Princesse, Votre digne fils Lou.
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Son ö>. ju <J>utli$.

m.
On bem SJtaße, als ich fetbß mehr unb mehr ©idjerfyeit gewonnen in

bcn Bieten, bie ich mir geßeflt hatte, ließ ich eS mir angelegen (ein, bie Sa*
lente meiner ©djaufpieler unb bie StuSbehnung unb Segrenjung ihrer Sar*
fteüungefraft fenncn ju lernen unb $u erproben. GS (d>eint mir bas

eine ber fcbwierigßen unb gefährlubften, »enn auch »idßigßen Aufgaben
eines SiihnenlenferS. ©eiten beurteilen bie ©chaufpieler Sa S, »aS ihrer

Segabung befonberS jufagt, richtig unb meiß legen fte cicl größeren SBerth

auf SaS, »aS fte niept, ober bodj in untergeorbneter SZBcife, oermögen, als

auf bie ßeiftungen, bie ihrem Naturell entfprcchen unb ihnen fo leidet »er«

ben. Siele unb bebeutenbe Salente ha&cn lange htingetranft in falfdjer

©pljäre, mandte ftnb ganj barüber ju ©runbe gegangen, namentlich »enn
ein überragenbereS latent an berfelben Sühne fte auSfcploß, fi<h in ihrem

eigentlichen gach ©eltung ju ©erfchaffea. BUW{'len Bricbt ein Bufaß unb
bann überrafdjenb plöfclich bie Sahn; ber Sühnentenfer barf biefe 2luf*

gäbe aber nicht bem BufatI überlaffen, fonbem muß unabläfftg prüfen,

»o irgenb eine ©chattirung einer ßtolle, ein unfdjeinbarer Bug berfelben,

eine bis bahnt unbefannte Segabung bet bem SarßcDer oerräth ttnb auf

biefe weiter oerfudjen. Slber er hüte ftch oor ju fühnem Gpperimentiren.

Gine nicht jufagenbe 9ioHe fdjabet mehr als man glaubt, juerfi im Grebit

beim publicum, bann int eigenen ©elbßgefüljl unb madit unfccher unb fch»an*

fenb. 9fur »enn bas Butrauen beS (|3ublicum8 unb ©elbftgefühl ganj feß*

fielen, fann man ©ieleS »agen. Gben fo oorfichtig ntuß aber auch in ber

Gombination ber Kräfte einer Sühne ©erfahren »erben, benn j»ei ziemlich

gleich begabte Salente in einem gadie ßhaben fuh mehr als fie ft«h burch

Söetteifern förbern, abgefehen baoon, baß baburd? ßiiealitäten erjeugt wer*

ben, bie, namentlich baS Sublicum, ungerecht machen. SaS Slltemiren ber

©djaufpieler ift eine fehr gefährliche Sache, benn eS bedt immer mehr bie

Schwächen auf als bie Sorjüge. 3n biefer Scjiclncng objectio unb ftar ju

bleiben unb mit richtiger 3tb»ägung ber latente, bie ihm ju ©ebot flehen,

bei ber Sefefcung eines ©tüdeS ju oerfahren, ift bie fch»ere, aber »idßigfte

Aufgabe beS SühnenleitlcrS unb iß ©ewiffcnSfadje, benn mehr als man
benlen foHte, hängt baoon bie Grljaltung, Gntwidelung ober Serfüramerung,

ja Sernichtung ber feiner Obhut anoertrauten latente ab. Sem Zünftler

gegenüber barf man nie meinen, baß man ihm befehlen fann, »eit man ihn

bejahlt, fonbern annehmen, baß man mehr Verpflichtung übernimmt als

ßfedjte unb ben mehr ober minber bebeutenben gunfen bes latentes ju »ah*
ren hat, »eil aus ihm bie gottgegebene fettige glamme ber Äunß auflobert.

Sei bem Äünftler iß eine Beeinträchtigung feiner Segabung, ein Serfüm»
ment unb Unterbrüden berfelben, wie ein SDtorb am ?eben. Öcfj felbß hatte
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ba« al« bramatifcher Schriftfleöer erfahren unb nahm mir feft »or, meine

©chaufpieter, fo »iel in meinen Kräften ftänbe, bagegen ju fdjii^en. ©ewiß
nicht an meinem guten SBiHen hat e« gelegen, Wo mir ba« nicht gelang; im
©anjen ater fann ich jc(jt, wo icf) wenige, unausbleibliche Sonfticte jwifdjen

meiner ©ntfcfjeibung unb ber Slnficht einjelner ©chaufpieter, ja ber Meinung
be« publicum«, wieber prüfe, behaupten, baß ich mir immer meiner SBer«

pflicbtung bewußt geblieben bin unb mich niemals »on perfönlicber Vorliebe

ober ©ereijtheit Anreißen ließ, gegen mein lünftlerifdjeS ©ewiffen ju »er-

fahren. SDieine ©chaufpieter haben mir ba« auch, mit unbebeutenben Slu8*

nabm«fäflen, ftetS anerfannt. Sieüeicbt beurtheilen fte biefe 2lu«nahm8fäfle

jefct auch anber« al« bamal«.

Od> ging alfo an ein unermüblitbe« ©tubium ber fchaufpielerifchen

Kräfte, bie ich »orfanb, unb habe »on bem nie abgelaffen, benn in ben »ier

Oahren meiner Stheaterleitung habe ich ^öchfb fetten auch nur eine ©ecunbe
einer Ih cater»orfte£lung unb fe^r wenig -groben »erfäumt, gewiß aber aud)

nur, wenn unabweislidje £>interniffe mich abhielten, gür ba« Puftfpiel fanb

ich »ortreffliche Kräfte unb namentlich einige ältere SDfitglieber, bie in aller«

erfter 9feitjc ftanben unb neben bem Sertrautfein mit ber 39ii^ne unb bem ifSu«

blicum noch, wie man fagt, jur „alten ©d^ule" gehörten. ®er oft gebräudjlidjie

2lu«brucf ift freilich fdbwer ju befeniren, unb Paube leugnet fogar, baß er

irgenb eine Söebeutung habe, mir aber ift biefe immer fehr beutlidj entgegen»

getreten. Och »erftehe barunter bie ©pielwcife, bie fleh im ®egenfa(j jum
Pfaturalifiren, ba« ficb ohne ©tubium ber ©ingebung be« Slugenblicf« über*

läßt, alle Keinen ®etail« ber Stelle forgfältig auSarbeitct unb bann auf ba«

©efammtbilb mehr SBerth (egt, al« auf einjelne ©ffectmomente. ®a« aber

femmt nur im ©ejammtfpicl jur ©cltung, benn e« fann allein auf bie Äennt«

niß be« ©egenfpicl« bafiren, unb baburd) nur fann eine unbebingte 9?atür»

liebfeit in ber $arftcUung begrünbet Werben. Om Puftfpiel, intern fleh bie

jüngeren Ärafte ber ©pielweife ber älteren 5D?itglieber anfcbloffen, fanb

ich, ®ie flefagt, biefe Durchführung »or. Seniger ausgeglichen war ber

Stil int ©onoerfationöftüc! unb ©dbaufpiel, am wenigflen in ber Dragöbie.

Odj nahm mir alfo »or, auf bent Puftfpiel fußenb, aOmälig bie ernfteren

Aufgaben »orjuberciten unb gemeinfame, uncrmüblicbe Snftrengungen ließen

un« bem 3'eie ber Soüenbung immer näher fontmen, fo baß wir nach eini*

ger 3eit jogar im höhern Drama nahezu muftcrgiltigc« ©nfemble aufweifen

tonnten. giir ba« ßonoerfationSfiücf, ba« ich al« befte ©chule für bie ©cfjau*

fpieler möglidjft cultioirte, fam mir neben bem gleiße be« fWegiffeur« gelt*

jeher, ber, felbji ein tüchtiger DarfteHer für 33on»i»ant«, ftch fchneü in meine

2Bünfchc betreff« ber SRetetempo« unb ber SIrrangement« ber ©eene fügte,

noch ein 3u f
aH 3U Statten, »on bem meine ©chaufpieter unb ich felbfl »iel

lernten, ©leich im erften Sffiinter mußte eine« 2lu6bauc« unb neuer Derori*

rung be« 3uf<hautrrauine3 wegen ba« Üheater e >er SBo<h«i lang gefdjloffen

Werben unb fünf meiner ©d)aufpieler befchloffen, tiefen außergewöhnlichen

Urlaub ju einem ©efammtgajijpiel ju benuhen. ©ic fugten natürlich nach

©tücfen, in benen fte allein, ober boeh in bebeutenberen (Rollen befestigt

waren unb wählten »or allen ba« ,,©la« Saffer" »on ©cribe, ba« fte fo

fleißig anfingen jufammen ju jlubiren, baß ihnen halb ber ©ebanfe fam,

ba« ©tüd ganj ohne bie Unterftütjung be« Souffleur« ju fpielen. Och faßte

ben ©ebanfen lebhaft auf unb unterftü(jte ihn nach Kräften. On jebem freien

Stugenblicf, oft ju frühefter ÜRorgenftunbe, würbe auf ber Sühne unb Wenn
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biefe etwa burd; Dpemproben beanfpnidjt mar, im (Soncertfaal probirt,

unb ich fehlte nie unb unterftüpte tie $arßeflung burd) allerlei Heine Poin«

ten beS 3ufanunenfpiel8, tie mir au« ber Crrinneruug unjäbliget beutfdjer

unb franjöfifcher Sujfübrungen, juin Ibeil ber bebeutenbften ifünftler, bie

ich gefeben fyatte, im ©ebäcbtniß mären. 68 mürbe in ber £ljat SUeS fo in

einanber gefügt, eine Sieiijc con Heinen (Sffccten tem (Sinen immer com Sn«

bern corbereitet, bie ßcp nun gang natürlich entmidelten, im ©egcnfafc gu

ber ÜJfanicr, in ber jeber einzelne Darßeller feine Sßectßeflen gemißermaßen

com 3aun brechen muß, baß mir fdjon in bctt groben große ftreube an bem

©tubium batten. Oeber cergaß feine eigene 9?oIlc über ba8 gange ©tüd, baS

er nun au<b coDßänig auSmenbig mußte; fpiclte ßdjer alle Dieben ber Snberen

mit unb c8 entfianb eine fo coQfommene 6inbeit beS DiebetempoS, ber Scccn«

euation, ber ©ruppirung, bie ftcb ungemacht belebte, baß in ber Spat ber

Sinbrud eine« feßgefügten VaueS entfianb. Söie ein jjeß ermatteten mir

Hfle ben lag ber Suffübrung unb icb entfinne mich, baß ich mitten in einem

Diner, ba8 eigentlich mir
3
U Sl)rcn gegeben mar, gum böchfien ©taunen ber

Söirtbiu aufbraep, »eil ief) natürlich bem SPagniß com erften ffiort an bei»

mobnen mollte. Das publicum merfte eö faum, baß ber $aßen beS ©ouff»

leurS fehlte, benn ber mar eerfdimunben, ja fchcit cor ben lepten 'Proben

fortgefdjidt morben unb faß nabmen ed meine ©cpaufpieler übel, baß icb >bn

boeb, ber ©icberbeit halber, hinter bie erfte Souliffe geßetlt batte; ba8 oft

gefebene ©tüd mit ben befannten beimifdjen Kräften befept, erregte feine be«

fonbere ©pannung, aber fepon nach ben erßen ©eenen belebte ßd> baS Onter«

effe. ©0 batte man ba8 ©tüd tedj noch niemals fpielen feben; befrembet

fragte man ßcp nach ber Urfacpe unb fcbließlicb, in immer mariner merbenber

Sbeilnabme, ßcigerte f«b ber (Erfolg, ber Vcifall, bie $>ercorrufe, als gälte

ba8 SfleS einer 'Jlorität, ober einem berühmten, oirtuofen ©aße. DaS alte,

faß abgeßanbene ©laS SPaßet fprubelte, fo crebenjt, mie eine frifche, noch

unbefannte Quelle beS Vergnügens, ©ehr halb founten mit ba8 ©tüd mie«

berpolen unb baS 'Publicum fanb ßdh außergemöbnlicb galjlreirf) ein, eben fo

beifaHslußig als baS erße fDfal, obgleich eS nidjt oerßeben fonnte, baß lebig«

lieh bie (Entfernung beS ©ouffleurfaßenS fcldje Ummanblung batte herber«

rufen fönnen. Diesmal batten bie ©djaufpicler, fdjon ehe ich fam, ben ©ouff*

leur in’S parterre gefepidt, bamit er fiep bo<h einmal ein ©tüd anfeben

fönnte unb in ber Dpat — er mar unnötbig. SIS ber Vorhang gum lepten

3Jial gefallen mar unb ich auf bieViibne trat, umringten mich bie fünf Dar»
fteüer mit ber freubigen Erregung eines errungenen DriumpbeS. „Unb feine

Silbe bat gefehlt", rief ber Diegißeur fteltfdjer. „'Jiut ©ie haben uergeffen gu

fagen „Seigern ©ie ßch!" ertoieberte id> ihm. „$opar (ber DarßeUer beS
* iüiafbam), ber ßcp nicht einmal oon feinem ÜKttfpieler etmaS gußüßern laßen

rollte, batte ßch aber, auch ohne Obren Diatp abgumarten, fepon gemeigert."

Och fonnte mirflicb baS ©tüd auch auSmenbig.

Der Vorteil biefet Uebung, bie übrigens auf ber frangößfdjen Vüpne
nichts UngemöbnlicheS iß, mo jebem ©tüde menigßenS gepnmal fo ciel Pro»
ben merben, als auf ben meißen beutfepen Ibeatern, maS baS ©ebeimniß beS

meit collenbetern SnfembleS erflärt, ßellte fiep augenfcpeinlicb bar unb trug

uns für bie 3ufutrft reichliche örücpte. Vei bem immer mccpfelnben Dieper*

toire, ber geringen 3abl pon SBieberpolungen, bie baS lletne 'publicum nur

geßattete, märe eine fo forgfältige Vorbereitung für jebeS ©tüd unmöglich

gemefen; aber bet einheitliche Don mar bodj gegeben, baS ©ebeimniß beS
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3nfommenfpiel« gelernt unb Bewährt unb Heinere Stüde würben fpäter nodj

öielfach, gleich oon Slnfang, fo einftubirt, baß fte be« ©ouffleur« entbehren

fonnten, jo ein Heine«, freilich oft gegebene«, aber nicht ohne Souffleur ein»

fhtbirfe« ©tüd, ba« einmal, bei plöhlidjer Srfranfung einer ©cfjaufpielerin

während ber Sorfteüung, eingefchoben werben mußte, fpielten bie ©chaufpie«

ler ohne Sebenfen, ba« ©ouffleurbuch nicht abwartenb, ba« nicht fofort bei

ber $anb war.

©eiernt hotten wir SIHe bei unferer Arbeit am ©la« SBaffer, jumeift

aber ein junger ©chaufpieler, $err oon $oyar, ber, faft burd) einen jjjufafl,

noch f*hr jugenblich, au« untergeorbneter Sefdjäftigung an untergeorbneter

Sühne ju un« gefommen war, junäcbft um britte Liebhaber unb ifluShütf«*

rollen ju fpielen. SBenn auch auf bem Sheater einer wanbentben Sühne
aufgeworfen, fehlte ihm hoch, af« er fam, bi« auf bie 3“öerfli^t fajt Sille«,

um in unfern SRahmen ju paffen
}
aber bei unoerfennbarem latent gelang e«

ihm burch eifernen gleiß, jeben auch ben härteft auSgefprocljenen SRath ohne

Serflimmung gern anhörenb unb willig befolgend, in furjer 3«t bie Ser»

bitbung ber Meinen Sühne abjulegen unb faft unglaublich fdjuelle gortfdjritte

ju machen. Er hatte gleich nach Antritt be« Engagement« ben Siafham
fpielen miiffen bei Gelegenheit be« ©aftfpiel« einet berühmten {jerjogin ooit

ÜRarlbcnrough, aber bamalö fiel er fo au« bem 9fahmen, daß ich entfett war;

benn bie ©orliebe ber brei ®ameit be« Stüde« für biefen jungen Öfficier

würbe fajt lächerlich- SBenige IWonate fpäter unb hauptfächlich burch ba« SDiit»

arbeiten an bem oben befdjricbenen Studium, reihte er fleh »oflfommen ein

unb hatte einzelne naice £öne, bie ich an feinem bcutfdjen ©chaufpieler in

biefer 9foDe gefehen hatte unb bie an ®elaunap am TheAtra fra^ais in

Sari« erinnerten. Sou ba ab, aber immer unabläffig lernenb, flieg bet junge

©chaufpieler fdjneU in ber ©imft be« ijJublicumS, ba« ihn juerfi belächelt

hatte unb beffen entfdjiebener Liebling er in wenig fahren würbe. Och habe

barau« gefehen, baß bet gewöhnlich an Anfänger ertheilte 9tath, an einer

untergeordneten Sühne red)t oicl ju fpicten, um Sicherheit unb ein SRcper»

toire ju gewinnen, ein burdjau« falfdjer iff. Eine einzige OfoQe, anf ba«

©enauefte flubirt, auf einem guten jljeater jwifchen bebeutenbeu Kräften

hilft mehr, alfl ba« ftberjlürjtc Sielfpielen, ba« natürlich ein forgfältige«

Studium ouSfdjließt unb an ba« unjuoerläffige jftaturaliftren gewöhnt.

Sieben ber leichtern £age«titeratur, bie, ba« Siepertoir fleißig gu wedj*

fein, in möglichft großer Auswahl gebracht würbe, fudjte ich tem claffifchen

SDrama eine bi«crete, aber adjtungswerthe ©teHung gu fichern, wa« freilich

nid)t leicht war. Ser ooKenbeten Sarftellung waren wir nicht gewachfen

unb wie ich mit 3 flgen, fo gingen bie ©chaufpieler mit matterem Eifer an

bie fdjwierigeren Aufgaben, bie ba« ©ublicum mit geringer 3lh>eilua^trte ju

belohnen pflegte. Slußerbem brachten un« bie ©aftfpiele auswärtiger Sünft«

ler immer ein ober ba« andere claffifche ©tücf, ba« bann befonber« oorbe»

reitet würbe. Um fo lieber war e« mir, wenn ich ein noch nicht aufgeführ*

te« Srama unferer ältern Literatur einrichten unb oorführen fonnte, ba«

ben Sarfteflern ben Sporn unb SRetg ber neu $u fchaffenben Aufgaben, bem
©ublicum ba« Ontereffe einer Sfooität bot. SU« erftc« oerfuchte ich »®a«
Irauerfpicl in Ihrol" oon Äarl Ommermann gur Aufführung gu bringen; ein

©tüd, ba« mir oon ber Ougenb an fehr lieb war. Sie, wenn auch flüdj*

tige Sefanntfchaft be« Sinter«, bie greunbjehaft ju feiner gangen gamilie,

hotte mich mit allen feinen Söerfen früh befannt werben lajfcn unb wenn
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ich fo mit fritiflofer ©ewunterung unb Eingabe begonnen hatte, fo mar id|

mir bodi fe^r roo^l in fpäteren Oahren bewußt geworben, welche Schwierig*

feiten fiep ber bramatifeßen SBirtung entgegenßellten. Odj wollte e« oerfueßen,

biefe fo oiet al« möglich gu iiberwinben, unabgefeßredt burdj ben geringen

©rfolfl, ben furg Porper ©tuarb ©eorient unb Heinrich Baube mit ber ®ar«

ftellung beffelben ©tüde« in Karlsruhe unb SEBien ergielt hatten. Ommermann,
ber bie mehr epifeße al« tramatifdie Söirfung feine« ©rauerfpiel« in ber erften

©earbeitung wohl gefühlt hatte, hat befanntlidj baffelbc felbft einige Oaßre

fpäter für bie ©ühnenaufführung umgearbeitet unb neben ber Gntfernung

einiger mir febt lieber ©teilen eine neue ©eene ßmgugefügt, bie eigentlich

einen gangen Slct bilbet, wenn fit auch nur im ©abinet be« gürften 5D?et*

ternich gwifdjen tiefem unb feinem Begationöfecretair fpielt. ©o meifterhaft

biefe ©eene an ficb ift, fo fällt fte boeb in ihrem politifch*cpigrammatifchen

©alonton oellfommcn au« bem fchlidgten ©atbo« ber Iragöbie htraufl unb

gerfeßt in einer tureß tie Kombination faß oerletscnten SBeife bie finblicbe

©aterlantötreue, bie opfertnuthige Eingabe ber gelten be« ©tüde«. ©ie er*

fdjeinen al« fcßänblich ©etrogene, iljre gange fflegeiftcrung al« eine furgßdjtige

Iharheit unb ihr Iotc«opfer um ein Siicßt« gebracht. ®aö ift bie ©erech*

tigfeit ber ©cfdßcßte, nicht ber ©ragötie, unb wenn tie einfältige Schwärme«

rci be« gelben gur tragifdgen ©diulb wirb, tie baS ©aterlanb in’« ©erberben

reißt, nur um einem feroilen .fpirngefpinnft naebgujagen, fo fdjwacht ba« unfer

ÜJiitleit unb ba« wenn auch nod) f° geißreiche ©eplaubcr, in bem un« ©a«
enthüllt wirb, wirft halb wiberwärtig, halb abfüßlenb ber ©rßebung gegen«

über, in bie un« bie ©idjtung bringen foH. Och ließ einfach tiefe ©eene

fort unb combinirte mir au« ber erften unb gweiten ©earbeitung eine brüte,

in ber ich manche ©eene au« ber erften reftituirte. ©ine gang befonbere

Hoffnung für ben ©ühnenerfolg feßte ich auf tie ©djlachtfcenen be« gweiten

Äcte«, bie ich mir fo arrangirte, baß fee oßne ©crwanblung ber ©ühne abge*

fpielt Würben. Och fomrne barauf gurüd. ®ie ©efepung be« ßerfonenreießen

©tüde« bot ntandje ©ehwierigfeit, bodi hatte ich für bie Hauptfigur be« £»ofer

an §errni?eller einen ©chaufpieler, ber nicht tortrefflüßerbafür gefunben Werten

fonnte. Sieben paffeubfter äußerer Grfdjeinung traf er tie Siaicetät be«

fflauern, bie tragifdje ©egeifterung, bie eble religiöfe 3uberfi<ht fo meifter«

haft unb brachte Silk« fo mit ton jjeber falfchen ©entimentalität freien

Schwärmerei gur Slnfdjauung, gugleich mit ber bi«creten Färbung glüdlicß

aufgefaßter Siationalität, fcfglau gugleich unb treußergig, baß fein ©ilb ooQe

poetifeße unb bifiorifc^e SBahrßeit vereinigte. Slucß bie untergeorbneteren

Aufgaben würben mit aller Eingabe ergriffen unb burchgefüßrt. ©er crße

Slct, ber mit ber meifterhaften ©eene beginnt, in ber ber übermüthige ©ped*
baeßer Siacßridjten empfängt unb Drtre au«giebt für bie betorftehente ©r«

bebung be« Baute« in ©egenwart be« überfidfern geinte«, iß eine ber güid«

lichften ©ypoßtienen, bie unferc brantatifdje Biteratur aufguweifen hat. Sieben

ber fdjärfften ©harafteriftif ber beiten Siationalitäten, bie fuß gegenüber«

ßehen, läßt fie bie tragifdie SBarnung tor bem Untergänge ber tnrolifcßen

©rbebung turchflingen unb führt bureß einen tief ergreifenben Äampfberidß
be« alten ©eter SSiaper mitten in bie £>antlung hinein, ©ie ©rwäßlung
£>ofcr’« gum giißrcr unb §aupt ber Onfurrection fcßließt ben Slct wirfungS«

toll, ©er gweite Slct, wenigsten« nad; meiner ©earbeitung, geigt uit« tie

fiegreidjc ©flacht am ©erge Ofel. SDcir ftanben nur geringe SDiittel gu @e«
bot: etwa über ein ©ußcnb frangöfifche Uniformen hatte id; gu oerfügen unb
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bei: größte ber Iprolercoftüme mußte gerafft »erben. Slber hier lernte
icb mit (Geringem ÜRaß galten unb mit (feinen SRitteln große Sirfung er*

fielen. 3cf> hatte quer über ben £intergrunb einen hohen fieigenben unb fat<
lenben geffcnpfab bauen (affen, »on bem ein anberer fidj auf bie Sühne ab*
gweigte. Sährenb nun ber beengtere ©orberrauni ber ©ühue für bie eigent*

(icbe .fpantlung frei b(ieb, war jener fdjmale jjelfenweg jur SRepräfcntation
bei? Kampfes beftimmt. ©on ba (amen erft bie Iqroler ober gogen gur
Schlaft, eine unabfcljbare SReihe, benn bie ©orübergefebrittenen (amen in
immer oeranberten unb befcfjleunigten ©ruppen, genau auf ba« Sort einftu*

birt, wieber. Dann hörte man fern unb immer näher ben Äampf unb nun
(amen bie jjrangofen in wilbep flucht über benfelben jjelfenpfab, eben fo ein*

finbirt, juerfl noch juriicffcfyießcnb auf ben »crfolgenben geinb, bann einzeln
ober in ©ruppen ftiefyenb unb immer wieber biefelben, aber meine flwölf
ftrangofen gaben ba« boßftänbige ©ilb eine« gangen in ber Sluflöfung befinb*
(icben fpeere«. 3“^^ (agen fte al« lobte über bie jjelfeneorfprünge grup*
pirt, la« 2tKe0 fdjloß fieh ber £>anb(ung auf ber ©orberbühne, beren äRit*
tefpunft .'pofer bübete, genau an. ®ie tief ergreifenbe Scene, in ber bie alte,

bumorifUfdj berbe Iprolerin ben jungen Gibam bringt, um ihn in bie erften

fKei^ert be« Kampfe« gu fteDcn, bann bie 9iad?ric^>ten au« ber Sdjlacbt, ba«
Slnbrängen an §cfer, mit feiner Sdjaar eingugreifen, ba« luftige Iprclerlieb
ber ©ebriiber (Rainer, mit bem ße bann auf ben fteinb in ben lob für ba«
©aterlanb ftiirmen unb nach (urger 3wiWenfcene, bie bie. Sluflöfung ber

Sranjofen unb bie Stcrbefcene be« Obriß gleurp geigt, ba« .ßurüdfehren ber
ftegreidien Jproler, alle« 25a« (am fo (ebenbig, fo erfdjütternb jur Slnfdjau*
ung, bagu fo ineinanbergreifenb, baß ich (aum eine größere bramatifefje Sir*
(ung tennc. 3hm fdjlicßt aber ber Slct mit ber ©otfdjaft, bie .'pofer an ben
Äaifer abfenbet, alle« 2>a« in fdjlkfjtem Sort recapitulircnb, wa« eben oor
unfern ©lief fiefj lebenbig gcßaltete. On ben ©roben erft trat e« mir ent*

gegen, wie hier bie Sirfung be« Siete« anfing fid) abgufcbwädjen. (Sin gliidlidjer

Ginfaß ließ un« ba« itberwinben unb gtoar burdj ein gang (feine« SRittel.

©ei ben erften Sorten £>ofer«: „Ocfct gef/ gum Äaifer, Gifenftecfen!" ließ id)

bie erfie ©eige im Ordwfter gang leife bie SRelobie intoniren: „@ott erhalte

S^ang ben ftaifer!" Ommer Poller würbe fte, wie bie ©otfdjaft wueb« unb
al« ber ©orljang fiel, mit ben Sorten: ,,$a« Slfle« fag* bem Äaifer, Gifcn*

fteden!" fiel ba« gange Orcbefter mit ben feierlichen Ionen ber öfterreidßjdjen

3?ationalbpmnc ein gu. ergreifenbfter Sirfung! Schon in ben ©roben hatte

feeb manche« Sluge mit ihränen gefiißt bei biefem Sdjluß. Icr Ginbrud
biefe« Siete« war freilich fdjwer ju überbieten, unb wir hatten erft gwei Sluf*

jüge hinter un«, aber ber britte fcfjlug in gang anberer Seife ein. Och ließ

ihn mit einer wieber angenommenen Scene au« ber erften ©earbeitung
gwifdten £>ofer unb feinem Sohn beginnen unb fcbloß mit bem wunberooflen

©efpradj jwifchen bem ©iccfönig ron Otalien unb £>ofer, in bem fich ba«
©runbthema be« ©ebiebte« — ber Segriff ber Ircue — fo ergreifenb unb
fo tragijdi ungleich entwidelt. Icr eierte Slct war ganj furg unb geigte un«
nur ben Slu«gug ber Inderinnen an« ber §cimat; idj ließ ihn auf einer

fyelfenerhöhung fpielen, bie gang hart an ba« ©rofeenium hcrangebaut war,

währenb bie tief gehängte ßanbfchaft ber ^lintergarbine eine weite unb im
©runbe liegenbe fferaftdß geigte, iabureß fchob feeb bie ©ruppe gang bicht

an bie 3wf<hauer unb al« fern auf einem gelfenoorfprung ber halb wahn*
finnige £>ofer erfchien, auf ben bie Seiber bie Scfmlb be« Untergang« be«
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Panbe«, bie Serantmortung für ben lob iljter Gatten unb ©ohne mähten,

fdßoßber fprießer Donap mit bcm (Sntfc^Cu§, £>ofer für ba« ßanb ju opfern

Ter le^te Act brachte bie Gefangennahme bc« gelben unb id? hatte i^m

burd? tin tanbfchaftlich fchöne« Silb brr f’ccalität, ba« nur lune befdjneitf

lantten geigte, einen poetifchen $intergrunb ju geben gefügt. vfic^tS befto

weniger ftanb er in ber SBirfung ben früheren Acten nach, ohne jeboch bem

©efammteinbruef bc« ©tücfe« Abbruch ju thun.

Die oollfommcn gelungene §oferaufführung war eine große {freube unb

ein wahrhafter poetifcher ©enuß, ber gang ungetrübt blieb, benn biö in bie

fleinfte 5RoDe hinein war nicht« ©törenbe«, bie Harmonie be« Ginbrucf« 3Jer=

nichtenbe« borgefommen. SDieiner Sühne unb ihren fleißigen Kräften gereichte

fie 3ur Gljre unb ich fetbfl lernte »iel au« berfelben unb gewann ben fDfuth,

»or feiner Au«ßattungfi* ober SRegiefchroierigfeit mehr jurücfjiifchrcdeu, benn

ich wußte nun, wie id) auf Dalent, gileiß, guten 3BiDen, ber ßch gur Se*

geißerung fteigern fonnte, ©eiten« meiner ©chaufpieler redmen burfte. 2ßa«

mir aber ben Abenb noch befonber« bebeutung«»ell unb $ur unoergeßlichen

Vebenöcrinnerung machte, war ber Umftanb, baß meine treuefte Ougenbfreun=

bin, bie mir burch’« Peben faß eine ©cfjweßer war unb blieb, bie SBitwc

ftarl Smmermann’«, gur Aufführung gefomnten war unb baß fo in unfercr

fleinen ^3rofcenium«loge bie ergreifenbßen Grinnerungen ftch um bie Dar»

ftellung unb ba« f'ebenbigwerben be« ©ebidße« ranften.

IV.

3n bie erße Saifon meiner ©ehweriner Üheaterleitung fiel bie freier

be« breihunbertjährigen ©eburt«tagc« ©halefpeare’«, bie mit Siecht »on allen

beutfehen Sühnen feftlich begangen würbe, je nach ben Äräften, bie ihnen für

eine fotebe £>ulbigung be« größten bramatifdjen ©enie« aller 3 c >tcn unb

Nationen 3U Gebot ftanben. Die beutfehen Skater, bie fid) gewöhnt haben,

ben großen Seiten faß wie einen oaterlänbifchcn Sühnenbichter 3U bctrach*

ten unb feine Dichtungen an bie©pi$e ber claf|ifd;en heimifchen bramatifdeen

Literatur 3U fteden, waren »or allen berechtigt unb »crpflicbtet 3U biefer

^eier, unb ba« ©ehweriner DheQ ter burfte natürlich nicht nachbleiben. 'Dlit

ber einfachen Sorführutig eine« ober mehrerer ©hafefpeare’fchen ©tücfe, ber idj

nicht einmal hoffen burfte, eine annähernbe Sollenbung 3U geben, wollte ich

mir aber nicht genügen laßen, unb fo faßte ich nad? mancherlei Ueberlegung

ben
^

5lan, ba« in Deutfchlanb popularfte Drama bc« Dichter«, ba« gugleicjj

in feinem gan3en Ghaoafter ba« beutfehefte ift, ben fandet, auf einer mögiiebß

nadi SRufterber ©hafefpearißhen hergerichteten Sühne gur Darßellung 3U brin»

gen. Gin Sorfpiel, in bem ©halefpeare unb feine ©chaufpieler »orgeführt

fein würben, follte bie l)'ßorifd;e Ginleitung geben, unb bann wollte id» bie

Sühne gnn3 fo jeigen, wie ße bamal« in Gnglanb mar, ba« heißt ein ©erüß
mit einem über bie gan3c Sühne laufenben Salcon, »on bcm 3U beiben

©eiten je eine Dreppe auf ba« ißrofeenium führte, bie bie fleinere innere

Sühne, »om Salcon bebadß unb burch Sorhänge gefdjloßen, einrahncten,

AUc«, wie ba« bie ©ittc ber Dragöbie bebingte, mit bunflen Deppichen bc»

f leibet. Slatürlich foBte ba« Sret nicht fehlen, ba« über bie ÜRittc be«

Salcon« bei jebem Ortswcchfel herabgehängt würbe, unb auf bem ber Ort
ber ^anblung angegeigt war. Uebrigen« foBte fid) Alle« ohne fallen be«

Sorhang« unb natürlich ohne weitern äBcchfel ber Decoration abfpielen.

3ch hattc f°8ar b ‘e Abßcht, wie ba« bei ©hafefpeare gefchah, 3U beiben
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(Seiten be« fßrofcenium« auf ©effetn ein Keine« 'publicum im ©oftüme ber

3«it j“ etabliren, ba« in ben 3TOM c^cnacten wie ein mobcvner ©por bie

hiftorifcpen unb poetifcpen Begehungen be« ©tüde« erörtert tjätte. 3<h fing

fchon an ba« ©tiic! für folcpe Bühne einjuricbten, unb ba« ging überrafcpenb

ieidjt, ja eigentlid) »on felbft. SDtan fanb fofort, wo Oeber ^imuftcüen war,

t>om Anfang bi« gum ©nbe. Heber ben Balcon fcf)ritt ber ©eift entlang,

bort trat ihm £>amlet entgegen, folgte iljm bie £reppe hinunter, unb hinter

ben Borl)ängen ber Keinen Bühne »erfepmanb ber ©eift. ®ann ba« erfte

begegnen fandet’« unb feiner SWutter, ba« fiep auf ber gewohnten Bühne
faft lächerlich barftellt, wenn fie jufammen auftreten unb ftd) bann, wie bei

einem erften ©epen, begrüben, Hamlet fam »on ber einen ©eite bie Ircppe

herunter, König, Königin unb ©efolge »on ber anbetn. SBenn fte fiep bann

auf bem ^rofeenium gegenüber flehen, wäprcnb ba« ©efolge ftd) nod) auf

ber Ircppe gruppirt, fornmt bie Anrebe gang natürlid). ®ie Heine Bill)ne

unter bem Balcon gab bie intimeren ©eenen im £>auje be« ^otoniu«, fpäter

ber Borhang berfelben bie lapete, burd) bie fandet ben fioloniu« erftiept.

35ie Komöbie folltc auf bem Balcon fpielen, bie 3uf<houer, König unb

Königin auf ber einen, Ophelia unb fandet auf ber anbern £rcppe gruppirt

fein. 2Bie gefagt, ber gange ^JJlan war fertig unb id) bearbeitete tyn mit

cingchenbem ©tubium »or, ja, id) »erfprad) mir große ffreubc »on ber Au«*

führung. Sticht« befto Weniger gab id) iljn auf, niept allein weil mir bie

©efapr Kar würbe, mepr eine literar^iftorifdje ©uriofität fjinjuftcüen al«

einen wirtlichen Kunftgenuß ^eroor^urufen. Bejoitber« fdjredte mid) mein

©d)»eriner publicum ab, ba« feinen ©cfdjmad an biefent Berfud) gefunben

hätte unb ohnehin »or claffifdjen ©tüden unb namentlich »or ©hafefpeare

eine gewiffc ©epeu hatte, ©o war mir gleich im «fax SBinter einmal eine

fepr forgfam einftubirte BorftcÜung be« Kaufmann »on Benetig", auf bie

ich juriieffomme, fo leer geblieben, baß id) etwa neun später über ba«

Abonnement cinnapm. 2>amal« erzürnte mich ba« noch fo# baß ich ain an*

bem fDtorgen auf ba« Ihcaterbureau fiürmte unb bie Stollen be« £>info

gum AuStpeilen »erlangte. 3>ie ©cpaufpielcr wollten mir erft nidit glauben,

aber bie fdpon gang »erlaubten, gerriffenen unb »ergilbten Stoßen würben

»ertheilt unb nach einigen flüchtigen groben ba« ©tiid an einem ©onntage
bei geräumtem Orchefter aufgeführt. ®a«- fßublicum wußte nicht, baß e«

meinem .Kaufmann »on 8enebig*3orn biefe SBiebcrbelebung »erbanlte, unb

hatte fleh ÖanJ parmto« eingeftellt. 3dj felbft aber muß bem Ipinfo, ben id)

faft au« $opn fpielen ließ, bie ©enugtpuung wiberfal;ren laffen, baß mid)

bie $arftellung mit ber KinbljeitSerinnerung an bie erfte Aufführung be«

©tüde«, bie ich al« ©dmler in iDiagbeburg erlebte, wirtlich fejfelte, unb ich

mir eingeftehen mußte, baß bie Stainetät biefer Ipcatermacbc reiner unb fitt*

lieber, wenn auch nicht fünftlcrifd)er anregt al« bie raffinirten ©fjeetbramen

fpätercr 3«ih bie bie Kritif auf’« ©d)ilb h»b. Sticht unwefentlich aber trug

bie mangelnbe Jpcilnapme an meiner Kaufmann »on 8cnctig*8orftelIung

tagu bei, meinen *}Man für bie ©hafefpearefeier fallen gu taffen. 3cp würbe

ihn auch picr gar nid)t erwähnt hoben, hätte ich nicht au« ben Borbereitungeu

»iel gelernt unb namentlid) für bie Bearbeitung unb Onfceitejepung ©pate*

fpcare’fcher ©tüde, »on benen ich gcrabe hier reben will. UBenn man fid) bie

äBerfe be« 2)id)ter« fo gurüdconftruirt auf ben Siaum, auf ben ihre 35arftel*

lung berechnet war, wirb un« bie mufterhafte lecfanit ©hatefpeare’8 Kar unb

manche falfd)c BorfteDung fchwinbet, mit ber un« bie Stomantifer, ba« Bei*
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fpiel tiefe« gReiger« ter Sühne anfübrent, tie 3err*ffen^e»* ber £>anb(ung,

ta« Untgüqen ter ßinl)cit«tljeorie al« ©efeb ^infteüeit wollten. 3dj »er*

weife hier, wo ter (Raum felgt, ba« grünbltch ju beweifen, auf ta« »ortreffs

liehe Skrf meine« Jreuntc« ©uftae Sreitag: „Die Dcdtnif te« Drama«", in

tem er un« beWeig, wie auch in tiefer Schiebung Bon ©bafefpeare ju (ernen

ig unb wie Da«, wa« ben romontifdjen Äritifern a£« geniale gKanloggfcit

erfdjien, übertegtege Screcfmung mar. Da« türfen nun »er Stilen tie Sears

beiter unt (Regigeure ter UBerfe tc« großen Dramatifer« nie au« ten Slugen

(affen. 2Rir weniggen« ig c« ftrengc (Richtfdjnur gewefen, unb jmar mit

tem begen Erfolge. Ehe id; ba« aber an einem Seifpkle beweifc, muß ich

meine Slnficgt über tie (Bearbeitung ©bafefpeare’ghcr ©tüde fiir unfere

moterne Süljne unb ben (Raum, ben man tiefem Didjtcr überhaupt auf

terfetben einjuräumen I;at, im (allgemeinen feftgellcn.

E« betarf wol faum einer Scrfid^crung, tag c« (einen aufrichtigem

Scwunterer te« Dichter« geben (ann at« ich bin unb tag ba« ©tubium

feiner Dramen geh turd? mein ganje« geben jie^t. SRidit« tego teeniger

batte icg e« für turchau« falfcb, wenn man biefe fortwäbrenb auf tem (Reper«

teire »erlangt, unb namentlich wenn man alle Dichtungen ohne 31u«nahme

für unfere heutige Sühne bewahrt haben will. Der ©(gab, ter ewig jung

unt unoergänglid) in ter Sülle feiner (JJoefie, in ter 2Rad;t feiner Eljaraftc*

riftif, in ter 5Dieifterfd)aft feiner tedmighen SoDenbung für atle 3citen bleiben

wirb, fo lange eine tramatifdje Sorgellung tie £>erjen ter 3uf^auer höher

fdjlagen taffen wirb, ift greg genug unb braudjt nicht tuveh tie ©tüde »er*

mehrt ju werten, tie »ergänglichem, localem ©efehmad hultigenb, ober ben

Ontereffen feiner 3_eit (Rechnung tragenb au« ter £anb te« UReiger« hercer*

gingen unt tom jetjt nur eine ephemere SBirfung erzielen (önnten. Die

mciften ter higerifehen Dramen juni Seifpiet gehören Snglanb allein, unb

ein gute« Dbeil tcr fujlfpiele ter Literatur, nicht ter Süljne. E« foll tamit

ta« Sertienft »ieler gelehrter unb bühnenfuntiger Searbeiter gewig nicht

gefdimälert werten unb id; (ann ten gleig unb tie grüntliche Eingabe

meine« Sreunte« ©i«bcrt »on Sinde nur anerfennen, mit tem er eine (Reibe

unaufführbarer ©bafefpcare’fd)er Dramen bem Dbeater ju retten »erfuchte,

aber id; (ann mid; nicht überjeugen, tag tamit »iet mehr al« eine literari«

fche S*ftät »on fdmeü »oriibergehentem Ontcrcffe erfüllt wirb, unb ntiglid;

bleiben tiefe Scarbeitungen immer, tie in ben $ern ber Didjtung hinein

fdjneiben müffen unb fomit il;r 21'efen wantcln unb nurSlcugerlicheß begehen

lagen. Eben fo wenig fdjeint c« mir 3U billigen, wa« man in Konten »iet*

fach ßerfuchte unt anfangt audt in Deutfdganb nad^umadien, turd; tccora»

ti»cn ©djmud unb Ueberlatung tie Dbcilnabmc an ben Dichterwcr(en 31t

erhöhen, ©bafefpeare betarf tiefe« äugern ©djrnude«, ten feine blühente

bilterreid;e Diction gan3 entbehrlich macht, eben fo wenig al« er tief ein*

greifente Sluölagungett unb Santlungcn »erträgt. Die ©tüde, tie, giem(tc£>

wie ge »erliegen, nicht mehr bühnenbrauchbar febeinen, ober auf tem Dbeater

(eine nad)baltige SBirfung 3U ergielen cermögen, foll man ten gefern 3um
©tubium überlagen, tenn auch fo gnb ge unCerloren. 3Bo un« aber un»

»ergängliche bramatifche gebcn«fraft 3U begehen fcheint, feilen wir ohne 3«*
tljat noch wefentlidic Scränterung nur im ©inne ber Darfteüung turch ten

Didjter feine Sßerfe »orführen. Da türfen wir nun nicht »ergegeu, tag

feine Sühne geh nicht tccorati» »eränterte unb ter gleidje (Raunt, auf tem

feine Dichtung g<h abfpielte, fd;on eine Einheit oter tod; ten Eintrud ter*
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felben ^crtcrrief, feie »ernidjtet wirb, wenn nach jcbcr ©eene eine SBerwanb*

iung unjere Oüufton unb ben 3ufammen^an3 ber Slufführung 3erreißt.

iDlit ber Grfinbung einer Decoration, bie uneeränbert ber Vorführung einer

SReihe een ©eenen bient, bie baburtfy ineinanber greifen, fomrnen lrir ber

DarfteDung unter her Leitung beS 35 id>tcrö nahe unb fteßen burdj eine

fcheinbare Äiinftelei nur mieber bie urfprüitglicbe äßirfung ^er.

S3on biefent ©efichtSpunfte auSgeljenb, auf benfelbeit hingeführt burdj

ben 3?erfud>, mir ein ©tücf gan3 auf ber alten SJübneneinrichtung 3U recon*

ftruiren, eerfudjte teb cS, mir eins ber lieblichfteit fuftfpiete ©hafefpeare’S

3ur freier feines breifjunbcrtjäljrigeu ©eburtGtageS für bie Schweriner ©Ufyne

3ur Darfteüung eingurid>tcn. 3<h l;atte ba3u „St'aS 3h* wollt" gewählt,

ein ©tilcf, baS in mannigfadjen ^Bearbeitungen immer mieber auf ber beut*

fdjeit Sühne aufgctaudjt war, wenn audj feiten mit burchgreifenbem Grfolg.

3<h fud)te ben ©runb biefer nidjt eollfommenen bramatifdien üBirfung bei

fo großem SReichtbum ber $anblung unb gilfle poctifcbcr unb fyumoriftifdjer

©eftaltuug in bem llmftanbe, baß ber fortroährenbe SBechfel ber ©eene nicht

allein bie ©timmung beS ^ufdtauerS gerjplitterte, fonbern auch bie .ßufam*

mengehörigfeit ber funfteoll ineinanber gefügten Gruppen eollfommcn aufhob.

Das fuftfpiel ^atte mir bis bahin in ber DarfieÜung immer ben Ghtbrucf

gemacht, als hätte man 3Wei ©tilrfe burdieinanber gcmifdjt unb baS Ontereffe

an bent einen fdmbe immer wicber bem Ontereffe an bem anbern, währenb

bie ©ruppen, wenn fic auf einen fRaunt gebrängt mürben, ftd) gegenfeitig

ergän3cn unb ihren Ginbrucf fteigern müßten. Der Grfolg bewies mir, baß

ich in meiner Sinnahme nidit fehl gegriffen hatte.

GS gelang mir, Decorationen für baS ©tilcf 311 erßnben, bie, ohne im

Siete 31t wechfein, fogar geftatteten baffelbe in brei Siete 3U theilcn mit SluS*

lafffng einer SDienge eon 3eitanfpiclungen, mit benen ber Didtter baS puri*

tanifdie ©ebaljren feiner Sage geißelte, unb bie jept mirfungSloS erfdtienen.

gür ben erften Slct mar bie Decoration freilich etmaS gc3mungcn. ©ie

(teilte ben '^lap eor einem offenen £afcn eor. $art am l?)intcrgrunb ber

Gingang §um flalaft beS gürften, im Sorbcrgrunb berfelben Seite ber Gin*

gang 3n einer ©diänfe. Sluf ber anbern ©eite ecru ber Ijlalaft Olieia'S mit

einer Keinen Derraffe, nadj ber Sühne 3U burdj eine Stauer abgcgrcn3t.

3DaS einmal angenommen, crfchien SllleS fcljr einfach, unb idj haKc nur c ’ne

©onbelfahrt für ben dürften ein3ulegcn, bie 3mangloS feine ©eenen mit

Siola auf bem 2l!cge 3um unb eont $afeit auf ben ^$la|} perlegte. Die

Sotfchaften 3U £>üeia hinüber ttub 3urücf mürben gan3 anfdjaulich, bie

Drinffcenen ber Ounfer eor ber ©cbänfe unb hoch eor Oieia’s genfier er*

gaben fid? Icidjt, unb noch ntchr: bie Serwcchfelung ber ©efdjmifier brachte

gleid; bie ergöplidje SBirfung, menn man Siola auf ber einen ©eite in ben

Valaft eerfdjmiuben unb 3ttgleich ©ebaflian auf ber anbent ©eite auftreten

fah- 3dj hatte bie ©dilcgel’fche Ueberfepung beibehalten unb nur bie fomi*

fchen ©eenen ber Ouitfer neu unb für bie Schaufpiclcr munbgcrechter über*

fept. Die etmaS gejehrobenett ©chlegel’fchen Gonftrnctioncn, bie ben SKort*

miß erft nach einigem SRachbenfen eerftänblich machen, brechen ben fomifchcn

Gffcct, ben nur baS fdjnetlfte Serftänbniß ermöglicht. Gine biScrete Stufet,

bie ein greunb, ber Äapellmcifter Slnbre', componirt h^tte, unb bie nur ein*

trat, mo baS ©tücf unb ber Dichter fte Perlangten, illuflrirte baS phantaftifche

©piel auf baS ©liidlichfte. Da3u fam, baß mir für bie SJiota in tjrau

Ctto= 5Diartinecf eine ©chaufpielerin 3U ©ebote ftanb, wie fee für bie ©hafe*
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fpeare’fdjen Üuftfpiele nic^t glüdlidjer beanlagt gu finten war, benn noch

glängenber bewährte ft<b biefelbe fpäter in ber noch ft^roicrigcrn Aufgabe

ber fRofalinbe in „2Bie eS (Such gefadt". Gmpfinbung bis gum tragifchen

ÄuStrud unb £umor, ber aus bem Serftanb entfprang uub oon iljm ge»

gttgelt unb geleitet würbe, befaß biefe Sarflederin in tjo^em ©rate, grau»

(ein SRödel war eine vortreffliche SUlaria, tie fomifeben giguren in beften

ganten, unb $err Äeller fpielte nach langem SBiberftreben ben SDialoolio

meifterbaft. Gr verweigerte bie Uebernabme biefer !Kode, weil er behauptete,

(einen $umor gu haben, unb mit SBiiibe nur überzeugte itb ihn, baß ich ihn

gerate beSbalb für biefe SRode befouterS geeignet hielte. Ufaloolio ift cim

Gbarafterrode, ein aufgeblafener^etant, unb fod nur babureb (omifcb wirten,

baß er wiber 52BiHcn in (omifebe Situationen gebraut wirb. Ser ©efammt»
eintriuf gab mir SRccbt, benn 3Waloolio erntete reichen Seifad, ben ber Sar»
flefler wie unbegreiflich unb ihm nicht gufonunenb Anfang« gurüd weifen

wodtc. (5$ würbe nid)t über -Dialoolio gefacht, aber man (achte ihn aus.

SaS war ber Gffect, ben ich wodte unb ben fidjer and; ber Siebter beab*

fertigte.

3dj batte bie greube, baß taS ©tüd, bem baS publicum in feiner

Scheu vor Glafficität nicht gerate oertrauenSVod entgegen (am, glangenb

einfehfug, beliebtes Üiepertoireftüd würbe unb feeb als folcbeS erhielt. Se»

fonterS hatten bie ©cbaufpicler greube an bemfelbcn unb eS war immer wie

ein gefttag, wenn wir cS anfepten. 3« meiner ©bafefpearefeier hatte ich

aber an bemfelben taS aderglüdlicbfte geftftüd unb (onnte, ba es fid) fefyr

rapibe abfpielte, nod) ein tiefpoetifcbeS geftfpiel meines greuttbeS £>alin bingu*

fügen, in bem am $ofe ber Königin (Slifabeth eine fK'eihc oon ©eenen aus

ben SKeiftermerfen ©bafefpeare’S als belebte Silber vorgefübrt würben.

Ginigc üahre fpäter verfugte ich es mit „2Bie eS Such gefädt", Äleb»
nenb an eine recht practifdje mise-en-scene beS ©tüdeS tureb (pofratb Dr.

Sabft in SreSben, bie ich mir nur, in meiner 2Beife, ummobelte. Ser Grfolg

blieb hinter tem oon „SBaS 3h* tvodt" gurüd unb baS febretfte mich ab non

einer (Bearbeitung beS Gpmbeline, bie ich febon begonnen hatte. Sie lieber»

geugung, baß nicht 3ldeS, waS ber Sichter unS h'nterlaffen Ijat, noch heute

auf unfere Sühne paßt, war mir immer fefter geworben. Ueberhaupt muß
©hafefpeare mit Ginfdjräulung unb nidjt gu oft auf unferer Sühne erfebei»

nen, eben weil er nie oon berfelben oerfebwinbeu barf unb als hö<bftc

gäbe her ©cbaufpieler bem publicum nur wie ein geft geboten werten muß.

Niemals bürfen bie SBerfe beS großen Siebter« füdenbüßer werten unb icf?

würbe mid) niemals entfcblojfen haben, ben Oiamen ©hafefpeare auf ben

rothen 3«ttel für eine antere auSgefadene Sorjiedung gu fepen. Unb hoch

fah ich mich glettf) in meiner erftenSaifon genötigt ben ©ommernaebtstraum

gang plöplicb eingufebieben
,

freilidi gur Erhöhung ber geftftimmung beS

SageS. 3n friihftcr fDiorgenftunte war tie für gang ©cbwerin überraf^enbe

'Jlacbricbt ber Serlobung beS ©foßbergogS mit Sringefftn (Jlnna oon Reffen»

Sarniftabt ange(emmcn unb hatte bie gange ©tabt in freubigfte Aufregung

verfemt. 2Dir hatten gufäüig für ben $lbenb beS SageS eine italienifcbe

©ebauteroper, i<b glaube £ucretia Sorgia angefe(jt, unb taS erfchien boeb gu

unpaffenb für bie ©timmung, bie wir ade tbeilten, unb bie iffiieberholung

beS oor wenigen Sagen erft mit ader Sorgfalt einftubirten ©ontmernaebts»

traumeS gang geeignet. GtwaS ©ebabenfreube war auch babei, als ich bie

2ßabl auf bieS ©tiid lenfte. Sie ©djweriner fonnten nämlich baS ©tüd'
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nicht feiten, benn bie ©fen erfdßenen ihnen albern unb bie {Rüpel gemein.

Sie Ratten mir bad eben gang unocrholßen oon allen ©eiten audgefprochen

nnb getrost, bad I^eater gang teer 311 laßen, wenn ich ihnen bied unbeliebte

©tüd wieber brächte. Unb nun fe^te idf ed ihnen ald ©wieberung gerabe an

einem Jage an, an bem fie bodj in’d Hheater gehen mußten. Och wollte aber

bem publicum jeigen, baß nic^t ©genßnn ober abfidjtlicfje SNißachtung

{einer 2Bünfche meine SBahl beflimmte, {onbern baß ed überhaupt fein paßen*

bered ©tüd für tiefen Hag gebe, ©n Prolog war fd^neQ geßhrieben unb

faß mit Hagedanbruch an grau Otto*2Nartined gefdßdt, bie gleich bereit

war, ihn für bcn Abenb noch ju lernen, aber auch in bad ©tiitf fclbft würbe

manche Anfpielung mit wenigen SEBorten eingefügt, fo namentlich bie ©gäh*
lung ton Amor’d {ßfeil, mit ber ber Sichter feiner Königin ©ifabeth eine

$ulbigung bringen wollte, burcß eine Anfpielung auf bie Serlobung bed

ßantedherrn erfefct unb ber ©dßußepilog bed ^ßurf für ben 3wed bed Haged
umgcwanbclt. Sad Alled flog auf 3ettdn an bie Derfdßebenen Sarßeüer
unb würbe mit großem ©fcr angeeignet. Sille« würbe oerftanben unb

günbete, unb man hätte meinen foDen, baß bad ©tüd gerate für unfere @e*
legenheit gebichtet fei. {Niemaid iß mir bie ewige Ougenb ber {ßoeße ent*

fchietener entgegengetreten ald an tiefem Abenb, unb bad bem ©tücfe abholte

{ßublicum mußte bad auch wol empßnben, benn ed begleitete bie Sichtung

in ber freubigßen ©regung einer geftftimmung. 28 ie ich „Sad ihr wollt"

auf unoerwanbelter Sühne auf bie fcenifchen Ontentionen bed Sicbterd 3U*

rüdgufiihren oerfucht hatte, fo hatte ich hier feinen ©ommernadßdtraum ber

©timmung ber 3“f$auer wieber geboten, für bie bor Sinter ihn gebichtet

hatte, benn wir wißen, baß er ein ©elegenheitdßild iß, jur Sermälungdfeier

feined greunbed, bed ©rafen ©outhampton gefdjrieben. Aber welch’ ein ©e*
legcnheitdßüd, unb wie frifch buftenb noch nad) breihunbert fahren! gür
bie fcertifdje ©nrichtung bed ©tüded hatten wir gan3 bie Hied’ßhe mise-en-

scene atoptirt, bie ich bereitd oon früheren Aufführungen oorfanb unb bie

in oieler Segiehung ein 2Neiftermerf iß. 3Nit ber Auffaßung einjelner

giguren unb Anorbnungen habe id) mich aber niemald befreunben fbnnen,

unb wenn ©croinud, ber übrigend oiel gu abweifenb unb gerabegu ungerecht

gegen tiefe Hicd’fche ©nridßung bed {Dtärdjend iß, behauptet, ße fei ballet*

mäßig, fo hat er in biefem fünfte {Recht. {Namentlich trifft bad bie Sar*
ßeÜung bed {]3ud, aber bad hat wol nicht ber alte Hied, fonbern bie erße Sarftel*

ferin ber {Rolle in Serien, Charlotte Don £>agen Derfcljuibet. Sied Hängerinnen*

coftüm, tiefe SaDetfdjritte unb Stellungen ßnb mir immer Derfehrt erfchic*

nen unb ich tyatte unfere Sarßeflerin, gräulein {Rödel erfuebt, ben ßobolb

bed Salbed plump, etwad tölpelhaft aufjufaßen. Hie ©chaufpieleriit ging

auf bie Intention ein, aber bad fßub(icum war befrembet unb tabclte bie

©ajaufpiclerin ald ungefchidt unb anmuthdlod. Od> fonnte Don meiner

Uebergeugung nicht abgehen, aber ich fanb ben Reißer — er lag im ßoftüm
unb corrigirte ihn fpäter. {ßud müßte Don einem Knaben jebenfaüd ald

(?nabe gejpielt werben. Odj h<At« für tiefe Auffaßung eine ©djaufpielerin,

gräulein Sranb, bie Uebermuth, grajiöfen Runter unb {Raioetät in hohcm
©rate befaß unb überhaupt, wenn auch in begrengtem gelbe, eine Serie für

bad ßußfpiel war. ©ie war flein, faß ju Hein, aber gerabe bedljatb ßelen

ihr alle Änabenrotlen gu unb ße fonnte gum Seifpiel, fetjr gum Sortheil ber

Aufführung, beit Knaben Hell fpielen, ber fonft meift einem abgeriefcteten

ffinbe gugetheilt wirb. Och ließ ße ben Sud im Änabencoßüm fpielen, in
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£>ö8<hen, bie wie aus abgefd)ältcr ©aumrinbe 3ufammengcriffen unb gefügt

fdjienen, in einem 2&am8 wie au8 großen äBattblättern, eine halbe $afelnuß

mit fibeflenflügeln als Äappe unb eine halbe <5irf>et als Gagbtafdje jur

©eite, in ber £>anb einen fleincn Gagbfpieß als Stab. Stuf einmal war

baS lölpelhafte nidit nur nicht ftörenb, fonbern überaus wirffam unb eine

vermittelnbe §igur jwijcben ber geenwelt unb ben Sfüpeln h'ngefteflt, bie bie

©rappen vereinigte, graulein ©ranb reüffirte bollfommen, inbem fte bie

anmutfyigfte ©itania mit bem übermütigen ©engel ©ud vertaufd)te — benn

fte hatte alle ©efähigungen baju, weil nur bie ©arfieBerin tölpelhaft fein

barf, bie anmutig 'ft unb baS war unfere „Heine ©raub" in natürlicher

9Bcife. $ier ^atte aber auch baS Softüm einen Slnthcil an ber Sßirfung.

SDlan feilte gar nicht glauben, wie wichtig baS juweilen fein fann unb wie

wenig ©egriff bie nteiften ©cfjaufpieler baoon hüten, ©ie benfen nur baran,

wa« fle fleibet, nicht waS ber Stoße fleht. ^iftorifdj treue Gofiüme geben

gleich ben ©on unb bie Stimmung beS ©tiicfS; bie fjarbe beS ©ewanbeS
fann ben ßi>raftcr auf ben erften ©lief einführen. ©03a giebt baS Goftüm

Heine £mlf8mittel, bie oft fcljr wid)tig werben. Geh tomme noch einmal auf

„SBaS ihr wollt" juriief. Natürlich ließ ich ©iola unb ©ebaftian oon 3Wei

©arfteflern fpiclen. Söerbcn beibe SRoflcn oon berfelbcn ©Caufpicleriu gege-

ben, fo haben wir ein fchaujpiclerifcheS Äunftftücf, ba$ miß noch obenein ben

©Clußeffect foftet, wenn bie beiben ©efehwifter fid) gegenüber ftchen. ©ebaftian

muß cinSDtann fein. 9iun wirb eS nicht immer leicht fein bie Slehnlichfeit her*

3uftcllen, obgleich in biefer ©e3iehung baS ©ublicum unfehwer 3U beliebigen

ifl. ©8 will ja nicht felbft getäufd)t fein, e8 wifl ja nur bie SDtöglichfeit, baß

bie auf ber ©üljne fich täufeben. ©leichc Haarfarbe tbut fdcon viel, aber

gan3 befonberS fommt ba8 Goftüm 3U £>ülfe. ©ie ©efdiwifter fommen au8

anberm Panbe, föntten alfo gan| anbern ©dmitt tragen als bie übrigen

2Jiitfpieler, unb gang glcidjcn, benn ©iola trägt be8 ©rubcrS Kleiber. Slber

aud) bie garbe fann helfen, fie au8 ben Uebrigen herauS3uheben. G<h ließ

bie ©efebwifter in hellblau unb 2Beiß gehen, mit Weißen fÖlänteln, unb übri*

genS fein heUeS Goftüm im gansen ©tücf anwenben, nur fdjwarg, braun,

röthüch. So würbe auf einfadjfte SBeife bie ©erwechfelung natürlicher ge*

macht. Gin feiner 3ug in bem ©tücf fdiien mich barauf h'"3uweifen. ©er
©efchmad be8 ?anbe8 fehlen gegen bie federt Farben 3U fein, nur ber alberne

Gunter 9Inbrea8 fprieht von geflammten Strümpfen, bie er aber aud) nicht

trägt, unb ÜRaria ocrlcitet äRaloolio 3U gelben Äniebänbern, um ihn ber

©räfen gan3 unlcibtich 3U mad)en; aber SDialoolio ift fein ©ummfopf, er ift

nur vcrblenbet au8 Gitelfeit unb ©elbftüberfdjähuug, er barf bie Änicbänber

nicht al8 Garicatur anlegen, wie bie meiften ©arfteUer ber tRoße pflegen.

$otnifch ift e8, baß er c8 thut, nicht wie er e8 thut, unb fie leuchten fd)on

oor, weun alles Uebrige an ihm bunfel ift. ©a ich einmal bei biefen fleinen

GoftümenbctailS bin, wifl ich nur noch erwähnen, baß ich Olitio im jweiten

2lct, al8 bie f?icbe anfangt ihre übertriebene ©rauer gu überwinben, 311 bem
übrigens unoeränberten fd?war3en Än3ug eine bunte ©lume in’S fpaar fteden

ließ unb für ©iola in ber Sd)lußfcene be8 ©tüdeS einen feljr fdjneflcn Um*
3ug ermöglichte, bamit ber $er3og nicht feine äBerbung an einen fd)einbaren

Änaben 3U richten hatte. GS fchien auch unweiblich für bie Gungfrau, länger

in ber ©erflcibung 3U bleiben als nothwenbig. $ln bie ’äuffaffung be8

ÜRalvolio aber, bie fid) fo vortrefflich für ben ©efammteinbruef be8 ©tüdeS
bewährte, muß ich noch bie eines anbern Shafcfpcarc’fdien Gl)arafter8 fnüpfen,

X
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bet eine ^araOete mit jenem geigt. Geh muß auf 2Biberfpruch gefaßt fein,

wenn ich ed audfpreche, baß ich ben ©hplod meine. Geh halte ben Saufmann
»on SSenebig burchaud für ein Puftfpiet unb habe il;n ald foldjed unb bann

mit gutem 6rfolg aufführen taffen. £ad 23eugen unter ber ©trenge bed

©efefced, mit betn man hoch fpiett unb bad man fdjticßtidj burch ein 2Bortfpict

umgebt, iß ein fußfpielmotic unb wicberhott fid) in ber ^rüfungSfcenc ber

freier, t>or ©eriebt, ja in bem feden Sßortfpiete ber Stinge im lebten Stet.

§ätte ber falfcbe freier bad richtige Süßten getroffen, ‘fJortia Tratte ihm
eben fo wenig ihre £anb gefdjenft, atd fie eor ©ericht leibet, baß bem Stn-

tonio bad gteißh audgefdjnitten wirb. Ratten wir ein ©tüd »or und, bad

auf tragifdje Söirtung giette, wie tarne bie ©eene jwifdjcn ©hptod unb jubat

hinein; wäre nicht Gefßfa oerabfcbcuungSwertt;
,
maprenb fie tiebendroürbig

fein fott, unb ettblich, Wad feilte ber poetifchc ©tangpuntt bed gangen ©tüdcd,

ber lefjte Stet? £er gange gehler, ber bie Verwirrung anridjtete, liegt in ber

fatfdjen Stuffaffung unb $arßellung bed ©hplod. 2i>äre ber Gube bie tragi»

jehe £>auptßgitr bed ©tüded, ber SDidjtcr ließe ihn nicht fepon im eierten Stet,

unb ficber nicht fo cerfdjwinben. ®er tragijdje .t>elb ge^t gu ©runbe,

©pptod wirb nur iibcrlifiet, er iß nicht ber in ber Sragöbie Unterliegeube,

er iß ber im tfußfpiel ©eprellte. $er Siebter hat febon baburch bem Grrthuni

»orbeugen wollen, ben Guben für ben gelben bed ©tiidd gu halten, baß er

ed „$er Kaufmann eon SBeuebig" nennt, benn bad iß Slntonio, nicht ©hplod.
„35t e Saufleute ton Sknebig" wäre oieUcidß bad SBcgeidjnenbße gewefen.

Sine nun SWatoolio fomifcp wirten foll, ohne ßch fomifdi gu geberben, fo

©hplod tragifch ohne tragifd; gu fein. Hie Situation iß und audreidjenb

für ihn unb wirb immerhin genug SDtitleib für ihn erweden, um ihm Speit»

nähme guguwenben. Sdjticßlid) muß aber hoch ber ßinbntd, ben bie @e»

richtdfcene juriieftäßt, ber fein, baß man ßcb freut, baß bie ÜRenfcblichteit ben

©ieg baoontrug unb ber unerbittlich ©raufame in feine eigene gatte ging.

9?ach biefem Sinbrud behält ber lepte Stet, fonß ein unnüped Stnhängfel,

taum Werth für ben 3ufd>auer Cd abguwarten, feinen ootlen poetifdjen unb

bramatifeben 2s3ertp. Sie ©erichtdfcene baxf nur bad ootle SBefriebigtfein mit

bem Stefultat beim 3“fd)aucr gurüdtaffen unb bad SOtitleib für ©pptod, um
bad ihn fdion fein getlftfcen am ©dituß bringt, bied in teiner SBeife »erfürgen.

§err Seiler fpiette in ©chwerin bie Stelle in biefer Gntention, unb wenn er

baburch auch auf ben SSeifaÜ für einige fatfepe ßffecte reßgnirte, fo blieb

feine feiftung hoch oollßänbig anertannt unb wir 3uf^auer hatten bie

greube, ein bunted, poeßereicbed, fpanttenbed Guftfpiel oor und abrotlen gu

fefcen, bad auch n'd?t einen SMißtlang gurüd ließ. Unb ed war ein anberd

©tüd, atd wir fonß im Kaufmann oon beliebig gejepen hatten.
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2Rarö ifl fein ffrcunb ber SJfufen; »äfjrenb bit Sorfämpfer jarnmt btn

3J?affen an einanber toben, unb bie Pobe Droja’« jum §immet fdjiägt, webt

man nicht an ber epifdjen Srcite ber 3tiabe; wäljrenb bie @efrf>itfe bet

©ölfer nach rafdjer Sppofttion gur blutigen Peripetie fidj Reigern, »erfolgt

man nicht bie ©eelengänge be« bramatifdjen Reiben. Unter bem ©eftirr

ber ÜBaffen ^ört man nur noch ben begeifterten ©ang be« Dtjrtäu«, ben SJadje*

fdjrei be« Defiegten, ben 9?uf großer unb Heiner '-Propheten, unb bie Siebe»

ren Sfeinte be« cielgewanbten f?rieg«gcfeflen.

Die fleineren ©attungen ber ßoefie, bie nicht »iet 3eit unb ßerfenfung

in Stnfprucfj nehmen, gebeiben einjig.

Die Entpfinbung erfüüt ba« $erj, unb mit rafdjem ©riffet wirft bie

$anb bie 33erfe bin, bie manchmal oon bleibenber 23ebcutung finb, mandj»

mal eon ber 2Boge be« Slugenblid« in bie ©onnenfdjidjt ber Popularität ge»

tragen »erben, manchmal nur bem Sulturljißorifer, nidjt aber bent Sleßbetifer

Ontereffe gewähren.

Da liegen oor und eine SReilje oon Dichtungen — nicht aße »on Sl=

fäffern; aber boeb auf bem SSoben biefe« Panbc« entftanben, unb »äbrenb

be« Äriege« ober im 3ufammenbange mit ibm jum 93orfc^cin gefommen.

Einige« ba»on ift fdjou in Dcutfcfjlanb befannt geworben; Einige«

macht nur in Heineren Äreifen bie SRunbe, Etliche« bat felbft Sie Satzung
ber Drudcrfdjwärje noch nidjt erhalten.

SDlandje werben ftd) noch be« freubigen Erfiauncn« erinnern, mit bem

»äbrenb be« Kriege« ba« ©ebidjt eine« Elfäßer«: „Die SBadjt auf ben ©o*

gefen" begrüßt würbe. 6« fchidte ftch gut jur ÜJlelobie ber „4Badjt am
Schein", wenn man fang:

„$odj burd>'6 Qebirg im ZBaSgauwalb
SEBie ©turmgebrau«’ cs niebcrballt’,

tönet wie ein mädjt’ger @dj ritt

SU« tiff' e« Sich’ unb jannen mit.

©oran, fcovan, 35u beutfd)c ©raut,
25er 28a«gau bat Dich jcQt erfebaut.

„$odj auf bem ©erg nun ftebt e« ba,

25aS Stiejenwcib ©ermania . .
.*•

Der ©änger biefe« Piebe« ift ©uftae 5Dlüljl, ein woblbefannter 9?ame ber

elfäjfijcfjen Ditbterfdntle.

E« gab im Slfaß immer eine Heine Stnjabl ho<h0ebilbeter SDitänner,

»eldje bie beutfdjen Erinnerungen, bie Hoffnung auf bie SBieberoereinigung

i mit bem Sfeidje in aüemannifcher ^äbiflieit feftbielten. Die ganje Umgebung
' ftrafte ihren ©tauben Piigen, bie bcranwadjfenben ©enerationen waren ein

$obn auf ihre Ueberjeugungen; ba« berührte fie »ol, aber e« fonnte fit

nidjt erjdjüttern. Die Einen wanbten ihr gange« Peben nach 3nncn, unb

fdjauten mit melancholifchem £arrcn in bie 3ufunft; bie Slnbercn fprachen

ljier unb ba au«, wa« in ihnen lebte, unb bann fiel Sille« über fie her; fie

würben focial gcädjtet, unb ihren 3uftanb biagnofticirte mau at« ben ber

„folie raisonante". 3e mehr e« bei un« in Deutfdjlanb »erwart« ging, befto

fchlimmer ging e« unferen greunben im Elfaß. £atte man fie früher »er*
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fpottet, jebt haßte man fie, benn ÜWancbem (ant trofc aller £>errlidjfeit ber

quälenbe ©ebanfe: „Sie, wenn bie ©cbwärmer, bie ©errätber am Snbe bodj

9?ecbt hotten!"

Sin lieben«Würbig=bo«bafter Jranjofe, ber SIböocat am Appeflbofe in

Sclmar, ©erarb, ben wir am beßen unferm Lubwig ©teub »ergleuben, fo

feljr ähnelt er ihm burdf bie ©riinbUdjfeit be« Sißen« unb ba« fauflifc^c

©alj feiner 9?ebe, fyat biefe „Allcmands" in feinem jüngß erfdjienenen

©uebe com franjöftfcben ©tanbpunfte au« gcfdnlbert.

On ber „Serie des onguicules, ordre des rongears, famille des

murides, genre des hamsters" ^eigt c« »om gemeinen $amßet> le Hamster
commun (Cricetus fruraentarius): „Xer £amßcr ift ein fdgdfatfünbenbe«

X^ier. Sr hot bie 9foüe be« 'Propheten, unb be« Vorläufer« eine« ber

grögten Sreigniffe ber ntobernen ©efcbichte gefpielt. ©eit jwei ein halb

Oabrbunberten repräfentirt er im Slfag bie germanifefjen Xenbenjen, bie na=

tionalen ©eßrebungeti Xeutfdjlanb«. Al« ba« ^eilige 9iömifd/e 9fci<b im

Oaljre 1648 ben weßphälifd)en grieben unterjcidjnete, »erließen bie beutfdjen

Armeen ben ©oben be« Slfag, aber ber £amßer blieb bort mit hartnädiger

Anbänglichfeit unb fefcte in gebcimnißootlcr Seife ben ©eßb be« Lanbe« fort,

in ©orauSftcbt ber Xinge, bie ba fommen foüten. ©eine ©ebulb unb feine

3uctrfidß fmb burdf fein Sreigniß erfc^üttert Worben; Weber burdj ben Sin*

gug ber granjofen in ©tragburg im 3abre 1681, nodj bureb bie ftrablenbe

©röge Lubwig« XIV., Weber bureb ©türme ber 9?e»olution, noch burd)

bie napoleonifebe Ueberflutbung. §eute ift fein Xraum in Srfüflung ge*

gangen. Xie ©olüif bot bem £>amßer 9fedß gegeben. Xie bcutfe^e Sinbeit

iß wieber hergeßeßt. Xie ©renjen be« neuen 9feicbe« ßnb jwifeben Slfag

unb Sranfreicb gezogen, gcrabe läng« ber Linie, welche ber $>amßer feit ben

3eiten SDiajarin« Segeic^net bot. Sie bie Uni»erfität«profeßoren bot er fte,

mit ÜJläßigung, im Allgemeinen läng« ber ©praebgrenje — benn ber $amßer
fpriebt nur beutfeb — unb bi« jur SBogefenfette gesogen, — benn ber $amfter

bat einen bewußten Horror gegen Alle«, wa« franjöfijdb i|l. ©cbon lauge

cor Slrttbt ppff er in feinem ©au ba« berühmte Lieb:

„Sa« iß be« Xeutfdjcn ©aterlanb?"

Xer §amßer, weltger in Sabrbeit in ganj Xeutfdjlanb berbreitet iß, b«t

ba« Slfag nicht »erlaßen. Sr bot ßcb mit bem öftlidjeu Abhang ber ©o«

gefen begnügt, unb ftdj al« ©bMDf°Pb an ibrfm t?uße niebergelaßen. Sr hat

niemal« einen ©ebritt nach Lothringen, unb noch weniger in bie übrigen

©rocinjen jjranlreicb« gefegt. Xie 9Jaturforfd>er hoben ihm ben 9fomen

be« „beutfeben ©furmelthierS" unb felbß be« „©traßburger ©furmeltbier«"

beigelegt, unb beleibigten fo ba« ruhige 9fagetbier ber Alpen, welche« bem

SDfenfcben fein Leib jufügt, wäbrenb ber Jpamßer bie ©träfe be« Laube« iß,

über beßen Annexion er nadjbenft unb bie er »orbereitet.

©o badete man über ben $amßer. ©auj natürlich iß e«, bag „1c

Hamster" feinerfeit«, wenn man e« ju arg machte, feinen Angreifern einen

berben ©roden elfäffifdjer Srbe in’« ©efiebt warf, bag er grimmig, unb »er*

büßert, ja felbß biffig Würbe, wenn bie anberen $amßer bie Srinneruttg an

ben Xag, an bem man ihnen gefagt hotte, bag fie nicht mehr .fpamfter feien,

mit einem gtänjenben geße begingen.

*) Essai d’une faune historique des Mammifbres saurugea de l'Alsacc. Col-

mar, eher E. Barth 1871.
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2Bir erjagen ein ©tüd au8 ber Bergangenl?eit, »eit biefe Bergangen-

peit für bie ©egenmart intereffant ift, unb ben 3)i<bter ber „BJacfyt auf ben

Bogefen" in reditem Pichte jeigt.

G8 »ar im Dctober 1848. 3n ©trafjburg mürbe mit tönenbett ^tyra»

fen, militairifdjem fpemp, unb obligater Beratung ber jurütfgcbliebenen

9fad)barnation bie gtrei^unbertjä^rige Bereinigung bcS Glfaß mit granfreicb

begangen.

3n ben ©falten be8 „Indicatcur pour la villo de Strasbourg et le

departement du Bas-llhin" lagerte fid} bamats alles poetifebe SlUutium

jmifdjcn bem SW^cin unb ben Bogefen ab. Stuf berfetben ©eite, auf melier

mir unter ber Ucberftbrift: „Sterben für bie Slepublif" bie Berfe fittben:

„Bur ber Sturj t'cn »icnmbjmanjig Sbronen
i'äßt bie beutfebe Beputlif gebeibn.“

unb
„Mbn öoran im Senner ben @efd>ii(}en

Seutfcblanb iseHen, tnüffen mir tefret’n."

fte^t ber geftbpmnue ton 2t)eobor Äleitt mit ber Sdjlufjftroplje:

„Srunt laßt im Sonncnfcbcinc

$ietb grantreicb« Banner meb’n,

Saß brübeu überm Dtbcine

Sie Seine garten feb’n.

Sie millft Sn ftcbev mabreit

@lerreid> 511 jeber griff,

Sann mögen fte erfahren

Dt beutfep Sein £eijtlnt ift."

2)a8 ttar ju lefen im „ffiudjeblattl" tont ©amftag bem 21. Octcber, bem
Borabenb beS gcftcö. 51m ©amftag ben 28. October erfdüett an berfetben

Stelle ein ©ebidit gejeidjnet ©. 2)1. — Oebertnann muffte, mer biefer ©. 2)1.

fei, mit bem l;iil;ui[cbcn jlcfrain:

„2Sir mellen toeb granjefen fein!"

3>a8 ©ebidit, ton beffett poetifdiem Beert
l)

ber Berfaffer mol felbft oiebt tiel

palt, Ijat eine Bebcutung burd; ben 2)lutp, ber e8 auSfprad;. l'ubmig

©dinceganS, and) einer ber „fpamftev", fyattc in einem Slrtifel ber 3tUg. 3 fö-

gegen ba8 geft pvoteftirt; ®. 2)?üljt marf in bie 2lu8fläitge be8 gcftjubclS

bie bitteren B)a^rljcitcn, baß ttenn ber ©eift eines Bolfeö ju niditc gei^e, e8

unfruchtbar fterben rnüffc, baff bie geiftigen unb materiellen -Sntereffen

gleidjcrmeife turdi bae mälfdtc illegimc gcfdjäbigt mürben, bajj bie Unioerfitat

ju ©rabe, bie ©djiffabrt ju ©runbe gc^e — teunodi

„ Ginfältige Siebte,

Seit ftiü! jum genfer auep mit all' ber Seltgefcbicbtc,

Sir mellen boeb granjefen fein!"

2)a6 ©ebiept rief bie diauoiniftifeben Gd;o8 be8 ganjen fanbeS madj. 9Ber

einen 91eint fdimieben tonnte, tljat e8, unb fdjtug i!jn bem aufrichtigen

®iditer um ben $epf. 3uerft erfc^ien Giner, unb mie8 ipm ben Jltfeg über

bie Ächter Brüde, ein Slnbcrer motlte i^tn einen Orbcn beforgen, ein

dritter, ber bie Budiftaben @. 2)1. „©iftmicbel" la8, fragte auf gut ©trag«

burgerifdj:

biepö ©urrjeretinb, tuetb er fub benn nit febämme,
@pn ijerrli Batterlanb fo fpöttifcb mitjunemme?"

„©iftmidjcl" tönte c8 im SRcftaurant, „©iftmidiel" riefen bie Straßen»
jungen; ber „©iftmidiel" batte mandje Äränfung 3U crbulbctt, manchen
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greunb 311 oerlieren, {Ratten gruben fiep in feine 'Stirne, in fein ©efidjt

(am ein $ug be« leibenfcpaftlidjen @d)nterge« unb be« ©rimtne«, aber er

hoffte!

SDie ©tunben, in benen bie (Erfüllung feiner Obeale na()e (am, trafen

ihn int $eßcr, wo er mit grau unb Ämtern ©djutj fuchte Bor ben beutfdjen

©ranaten, fein ©artenhau« in ©djiltigheim würbe eine SRuine, aber fein

erfte« ?ieb, al« er beutfcfjc Puft auf bcutfc^er (Erbe atmete, war „$ie SBadjt

auf ben ©ogefen"*).

Äaifer ©ilhclrn hörte, wie ein ©rief au« ©erfaideö oom 23. gebruar

fagte, „mit aufrichtiger greube" Bon bem ©ebic^te, unb be« Äronpringen per*

föttlicher 3ltjutant fdjrcibt am 2. iDlärg 1871, baff ©. !. unb (. £o(;eit „mit

um fo größerer ©efrietigung Äcnntniß Bon biefem ©ebidjt genommen habe,

a(d tiefe Sffiorte in biefem Slugcnblicf oon einem (Elfäffer gefproc^en, eine

hoppelte ©ebcutung haben, unb nur gu wiinfc^en fei, baß alle 8ant3leute

be« dichter« ftdj ein fo warme« §erg für ba« gemeinfante beutfcpe ©aterlanb

bewahrt Ratten, wie er e« get^an habe."

©Senn man fo, wie e« ©. SDtühl, Slbolph ©töber, gricbrich fetter,

ber eben erft Bcrflorbene, getljan haben, ein 8eben (ang für eine fdjeinbar

Berlorcne ©ad}e einftetjt, bann wirb au« ber fleinften J)id)tuttg eine Spat,

bie ber baufbaren (Erinnerung bc« ©olfe« eingefügt werben muß, für welche«

ba« 9J?arttjrium übernommen Würbe.

®a« jüngft erfchicuene ©üdjlein: „SScutfdje ©timmen au«bemßlfaß**)"
enthält nicht nur bie ©timmen 2>eutfd)er, b. h- bcutfchgefümter ©ättger; ba«

©ücbleitt will, inbem c« ©ebicbte Bon kantet), bem ©ängcr ber ftteoolution,

oon bem obengenannten Ib*°b<n' Älein, Bon ben frangöftfcpen Officieren

©ebrüber lamentier bringt, nur geigen, baß ba« innerfte $ergblut, ba« in

biefen ^Dichtungen oerftrömt, bentfcf) war. Sieben biefen unbewußten Deut*

fdjen treffen wir auch bewußte, unb einige ©tropfen, bie hierher gehören,

ba jte ber Ärieg heroorgerufen hat.

Der ältere ber beiben ©rüber ©töber, Sluguft, Berpält fleh ber furcht*

baren Untwälgung gegenüber, bie feinen heiutifdjeit ©oben auf bie ©eite

Deutfdjlanb« warf, fhintm unb neutral; ein greunb be« ©rofeffor« Bon

fDiühlhaufen ergählte, baß biefer e« ablehne, über bie politifdjen Dinge gu

reben; e« fdjeine, al« ob er in feinen alten jagen nicht noch einmal ©artei

ergreifen wolle; ber jüngere, Slbolph, ©räftbent bc« ßonfiflorium« SWiihl*

häufen, wirb temnächfl mit einer ©antntlung Bon ©ebichten hertortreten, in

benen er, ber weitau« bebeutcnbfte be« elfäfftfchen Dicpterfreife«, ben beutfdjen

©eftnnungen einen poetifch Bertlärten 9lu«brucf gebett wirb. Ott ben „Deut*

fchen ©timmen" ßnben wir Bott ihm bie grage: „(Elfaß ein ©ettetien?"

„SBif, ettt ©enetien fott ba« ßlfajj »erben,

Soft grcDenb »iber Deutfcplanb ftep Berfcbmören

©i« ibm bie ©tunbe reintt, fuh 5“ empören,

3m ©lut 511 rächen Unbill unb ©cfcbwcrbcn?

©0 foll
'8 wie (SarPcnari ftcb geberben,

SDiit ©ilcbf’ unb Sold)? ©0 »out* 3br un8 betpören,

®ent alten Stammlanb, bein wir nun gehören

3u fluchen, — unfrei bentfepen ©iutter Grbe?

*) ßempenirt hon Mehreren, n. 31. in- gelungener SBeife hon ^ermann ©turnted
(©fenbenbnt für einen beutlcpgefcnnten Glfäffer), ©erlin, £raut»ein.

**) ©erlin, ®ilmmiet 1871.
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Wein, ^>offe»fd)ürer, flammend Bie ©ambctta,
9Ji*t fürber teilt 3bt unfer $et} ttcrfäffcben,

3bm einjutmjsftn tüdif*e 93cnbettal

9ti*t länger fallt 3(tt unfev Saft bermälfdten,

äl! ir ftnb ber alten Shittcr Söhn' auf« 9feue,

3b r f*Bören Bir ni*t $aß, nein — etu’ge 3;reue! *)"

Ser leiber (im ©ommer tiefe« Oa^re«) ju früh rerftorbene, non allen

Patrioten unb fiteraturfreunben aufrichtig betrauerte fprofeffor Cfanbibu«, ein

©trafjburger, ©dimager ©.fKüljl«, reformirter Pfarrer in Obcffa, begleitete

an ben ©eftaben beö ©cfyBarjen SD?eerc« bie ©efdjicfe feiner $>eimat fiopfcn«

ben ^erjen«. Ser 9fetdj«fanjler Bar ibm ber SJrauttcerber um ba« (Slfajj.

Om „©trafjburger 23oten" fang er:

„.'perr gitj*t! Sic Sa<b’ gemabnt mi<b fo,

’S äffaß if* c ©rinjeffe,
Sie bat ber itaifer g'fclm unb fann
Sie 3ungfer itit oergeffe;

Unb bo ftn Sie ber grejerSmann,

Unb Beier ganj e ftner

Senn fe Bit Sie berftebt be« @’f*äft
ßcin anbrer 3BBerbiner."

On ben „Seutfdfen ©timmen" freute er ftcb über bie „heimtidje", b. b-

anbeimelnbe $eimat:

„Sa« ®tücf iß hoppelt, £>cibebritj*,

SBir Berbeit beutf*, unb bliBe bitfdj."

(Sin fßfeubonpnt „|)etnrid>" laßt jum 18. Ouni 1871 SIffatta, bie ge*

raubte Ougenblicbe, ftcb an bie fflruft beS gelben anfebmiegen, Bie fie in ben

fernen Sagen eine« b°bcn ©lüde« getban. Sa« Saturn ift etma« oerfriitpt!

9lm 6. Stuguft 1871, e« Bar eilt ftböner ©ommerfonntag, pu(jte ftcb Slfatia

trauentb um ben entflogenen „Stäuber" ba« fcbwar^c ©cBanb mit blau«

meifj.-rotljcn ©cblcifcu auf, Ba« Birnocbiu guter Srinncrung ^aben. Stidjt«*

beftoBenigcr enthält ba« ©ebiebt, eine« ber feßönften ber „Seutfcffen ©tim«
men", eine poetifebe S®a^rljeit, bie ganj jBcifctto« mit ber 3«<t eine mirf«

liebe SBa^r^eit Berben Birb.

Ser ©cbullcbrer griebridf Sßenntng bittet ein fjriebenölieb: —

*) Siefe* ©fbidjt bat bereit« eine fletne ®ef*t*te. Äurje »fett, itacbbem bie«

(er ?fuffab gef*rieben Borbcn Bar, tarn un« 9iv. 19. ber I.iguc d’Alsacc $u, in

Btfcbem beit Siebter jugerufen Burbe: „Sie ftnb nur notb ein S*reiblittg, ber

trnjev ©eBiffcn öerbBpnt; Sie geböten nicht mebr $u unfernt Söffe; Bir fagen

Stuten ba« mit einet ©itterleit, an Webber Sie abBicgett lönneit, Belebe Spmpa*
tbien Sie berlierett." Sa« glugblatt ift offenbar jiterft frattjößf* gcf*ricben, bann
in'«Setitf*e itberfebt: c« flammt, Bie bie meifteit bergingblätter, au« einem ficinett

.ttreife ton 9tationat*gran$ofcu, bie ft* im Oberelfaß jufamntenpuben. Ser Angriff
ber l'iga Bar nur ber Sorläufer eine« „anoiium, pöbelbajt-f*mut}igeii, franjofif*

getriebenen ©ebmäbbrief«" ber mit ben SÖorteit j*ioß: „glichen Ste, fliehen Sie,

bamit nicht ein ftinb SKüblbaufen« nä*ftcr Sage feinen Sol* ßoßc in 3b* ber»

trodnetc« ltnb berfaulte« $aj". Stöber tbeilt ba« mit in einem ©oßferiptum ju
bem S*rift*cn: „Ginfa*e gragen eine« elfäißf*cn 8oIf«fmmbe«", mit Bel*em
er auf ba« Slatt ber l'iga antwortet. SBie bie« S*riftcben einf*Iägt, gebt barau«
berfcor, baß bemno*ft bie britte aufloge erf*ciiten Birb. Ser Siebter bat Utecht:

„Glfaß iß lein Senctien"; ba« Äinb iiiüblhaufnt« mit bemSoUbc bat ft* „itä*fter

Sage" ni*t gtfunben. Stöber lebt no*, unb Bie Bir hoffen no* re*t lange.
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„gricbe! tönt'« nach bem ©efedjte,

griebel jauchäct jeher äljunb,

©ölfer reichet (Such bie Wechte,

heiligt btti gefd?foffnen ©unb!"

Sine lieben®»Urbige poetifche ?icenj! ßeiber »erben bie elfäfßfdjen

©chullehrer nodj oiel ju t^un haben, um biefe SScrfe au® ber $oeße in bie

Srofa 3U überfein.

©ebidßet »irb im ©Ifaß »ict, in ^farr* unb ©dmlhäufern, in ber

fonntäglidj gefdnnüdten ©tube bc® Sürger®manne®, »ie in £>aibe nnb Walb,
unb j»ar auSßhließlieh in beutfeher Sprache. Sem Seobadßer, ber au®

cielen ©rfcheinungen bie gemeinfamen TOcrfmale jufammenftedt, entgeht e®

nicht, baß biefe Sichtungen in ber £>ageborn*®eßert*Sfefferfchen ©poche fteljen

geblieben finb. SM® junt Sludgang be® oorigen Oahrhunbert® nahm bie

elfäfßfche Sichtung an unferer ©ntroidelung Jheil, bann fror fie ein, unter

bem erfältenben $audje oon Weften h«- Stur wenige $o<hgebilbete tonnten

ftch bem töbtlidjen Sanne entziehen, unb bei ihnen fühlt man, baß bie^oefie

neue ©toffe erobert, baß man bie gorm immer ©oßenbeter hanbljabcn ge»

lernt, baß e® eine romantifche ©djule, einen Uhlanb, ©eihel unb greiligrath

gegeben hat. 3Bährenb brühen überm Schein auch bie ^oef» für ben Ijpau®*

bebarf unb für Sltmanadje unb Wochenblätter angehaucht ift ©on bem ©eifte

ber literarifchen ©poche, iß c® Iß« — »oloerftanben bei ber üftaffe ber

poetifeffen ißrobuction — »ie in ber SDlünchhaufiabe ©on ben eingefrorenen

SDtelobien. Werben ße laut, fo finb »ir erftaunt altfränfifche Weifen 3
U

»entehmen, beren ft<h Siele nur au® ben Seifpielfamntlungen jur fiteratuv*

gefcbichte erinnern.

©in Sppu® für biefen cutturgefchi^tlichen Sorgang iß bie ©eticbtfamni*

lung eine® jungen ©<hutlehrer® au® ber 'Jlähe »on Sifdjweiler, bie im
SJianufcript oor un® liegt. 3n ber Wibmung heißt e® u. 8 .:

„Den ©chiSpfent fanfter SDtelobieen,

i’icbhabern oon (Befühl unb Älang.

Sen beutfeben ©ängern tritl ich weihen

2)ie erftett Sieber, bie ich fang."

3ß ba® nicht djarafterißifch? Sticht fo, baß Sfeßcl felbß e® feinen

Werfen ©orfeßen tonnte?

Wir haben un® biefen allgemeinen ©jcur® geftattet, »eil »ir oon biefem

Schullehrer ein über bie ©djlacbt oon ©eban mittheilen »oflen. @r
fämpfte bort al® frangöftfdjer ©olbat, »urbe gefangen, unb nadj Seutfchlanb

gebracht. 3m Sornißer trug er ba® Saßhcnbuch mit ben 3nfpiratiouen

feiner SBufc.

3n einem langem ©ebidß, ba® bie beutßhe ©efdßchte behanbelt, trifft

er mit gefunbem ©inne bie Wahrheit, baß nach ber Äaiferjeit be® Sötittcl»

alter® bie ^ohenjoöern ber erße ßidßblicf ber beutfehen ©eßhidjte ßnb. Sott

griebrich bem ©roßen 3 . S. fagt er:

„?luf ber Schule jauchjt’ ich, »enn ich h^rte,

Sie er feinen geinb jerrieb,

Sie er fie in offner ©chtadjt berührte,

Unb ben SDtann gewann ich lieb."

Unter ber Ueberfchrift: „Vivat Germania mater!" lefen wir:

„hat in meinen ahnen nicht geftoffen,

tlinfl ein reine» bcntfcheB ©lut?
haben fee ben grieben nicht genoffen

Unter’m beutfehen Äaiferhut?
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0n ben „Pfatfdlängen gur @efd)id)te oott granfreid)" wirb audj bad 5ßle«

bidcit com ÜRai 1870 gefdtilbert:

„(Snblidj lemrat c« jit bcn Sablcn,
tRicbt ein ®aucr »cig »arnm.
35och au« gurd>t „Stein" ju bejahen,

©agt et „3a." — Sarum? — jarum!"

®ie Kölner ließen ed fid) »et nidjt träumen, baß brau§en in ben ©e*

fangenenbaraden ein frangöfifcher Sotbat bie ÜRuße ber ©efangenfdjaft

benufcte, um einen {jtymnud auf griebrich ben ©roßen, $aifer SBilhelm unb

ben Äronpringen in faubere Stcinfchrift gu bringen. 35ic $erfc „9fadg ber

Schlacht bei ©eban" ergeben, ba nicht ber £>id)tcr fte brurfen läßt, feinen

Snfprudj auf poetifdje SBebeutung; aber ben unmittelbaren ßintrud, „Gined

ber babeigemefen", unb bie Stimmung innerhalb ber frangöfifdjen Slrmee

finben »ir in naicer 2S?eife »iebergegeben:

„3ebnmal »oran! Unb gchnmal fah man Hinten

jen beutfehen §elm jetjn Schritte eor ber gront;

3ebnmal jiiritcf, bie ©oitne »ar am ©inten,

Unb 35cutfchc nur fab mau am $orijont!

Äcin äusweg mehr, »ir ftnb nun cingeftbloffen,

Unb unter iiu8 bie geuetbombe fvadjt.

35aju bat noch un8 bläulich übergeffen,

@e»itterfch»cr bie bonnerfebroangre 'Jtacbtl

35er §inuncl fvaebt ! Sill brechen er jufammcit?

Un8 »irb’8, »ie wenn bie Srb’ ben güßen fehlt!

Unb hinter uns ba8 ©täbtlein flebt in glammeit:

Sieb, juib »ir benn fe nab’ am Sub’ ber Seit?
DJabcleon ber ©eburf’, halt fttb »erborgen,

35er uns jum Job in bicfc8 9tet} geführt:

35er $iminel febenf’ uu« nur noch einen Morgen,
Unb ben Jbranncn »erb’, »a6 ihm gebührt!

Jcr ÜJtcrgcn tarn, unb mit ihm »el$c Sthrctfen!

Stur geur’ unb Svanb, unb jomtcrfcilgebröhn;

(Sin feichenfelb auf aller Stidmtng ©treden,

Unb geinbe ring« bcfetjtcn alle §öim.
35er Äaifer batte lättgjl fidj übergeben •

3n aller grüb’ frth febou baoott gemacht

;

35 em flolgen Mann »ar noch }it lieb ba8 Stehen,

Stad? 3>eutfchlaub »avb er gleich barauf gebracht.

(Sin ©djauberblid enthüllte und bie Jrütnmer
Siabolcoh’8 gebrochner J»ramtei;
Jie ©onne warf bcn crjkn Sonncfchimmer
2luf ben SRuin ber 33ürgerfaifereir"

Gine Sammlung „£>arfenf<hmibt: $3ater(anbdlieber eines Glfäfferä", ifl

»fthrenb bed Äricgcd rafd) gu großen Streit gefommen, »eit fie bie erfte

aud feem »ieterge»onnenen Vänte »ar. 3n tem J heile bed SBüdiletnd ber

„Slcltered" enthält, geigt fidj, baß ber Slutor, ein proteftantifdjer Pfarrer im

Öägcrthal (hei Mieberbronn), gu ^Denjenigen gehört, bie feit Pangcrn auf bie

Sluferftehung bed beutfe^en Meiched unb bie 2Bicbcrge»innung ber geraubten

‘lirooingen hofften. Sltd im 3ahre 1859 bie ^Regierung beut ruhmedreid)en

SBolte bie Siege auf bent Sdjlachtfelbe ber Pombarbei cerfünbcte, fchreibt er

bie Sßorte:

„Si, fo »ebt nur, »elfche gähnen,
?lu« ber Stacht entjlcigt ber Jag,
So embor ber beutfebe 3lblev

©ich erhebt mit mächt’gem ©chlag.

V
Digitized by Google



321gaa beutfdjf ^Tttb im Cßlfag.

So er fd^lägt bie flarte Waue
3n beS 35omes getjenfteib,

Sr »erfüntet fiegcSjubetnb

®eutfcblanb'S neue ^errtiebfeit."

3n bag ?t(bum einer ©tubenteneerbinbung trägt er eine Megorie ein,,

ton einem teutfd^en ÜDtäbdjen, ba8 ber falfdje freier »erführt, unb bie mit

tyrn auS ber fiinbigen ?uft geweeft »erben foü. 9U8 aber baS Uncerljoffte

gefdbab, unb »ol „punbert Äampen gut" „cor bicSurg in’Sgetb" jogen, »o
ber falfdje freier mit „3aubetbanben bie ©raut getunten f)ätt" ba ljören

»ir con ibm bie ÜBorte, bie »ir nidit certreten, ater mit ber Srregung jener

SWonate entfd)u(bigen »otlen. Sr fpridtt 3U ©trafjburg in ber 9Beife beS

©ilbat con ©uab aus bem ©uebe $iob:

„Oft nicht oerbient, oeriebutbet

®a8 liebet, bas ®icb ftfflitg,

3 fl ni<pt ®ein Set unO 3ammer
©er eignen ©baten glucp?

®n bafi mit freier ©tirne
Um gvanfrcicb’6 ®nnft gtbubtt,

Unb warft in feinen Ärmen
®tnoffin feiner ©<bulb.

®n baft bie beutfdje 3ll,,9e

Sn weiften l’aut gewohnt
Unb fremben 3tubmeB trunfen,

2>aS ©atertanb Oerhofmt.

$at 3)itb ber ©aumelbecber,

©cn granfreicb bot, ergibt.

©0 trint ibn bis jum ©oben,
©rinl au<t) bie §efe jeöt,"

Sine ©atce an bie jfranjofen im Stfafj ift niept übelgelungen:

,,©om gelt bc« Panb« gemäftet
|

§ebt Ob1' baS tpaupt fo ted,

Sir lebten beutfeben ©reue,

Sir fibamten uns im Set!

Senn UnfereinS »aS fagt.',

©on §crjen treu unb warm,
©0 judte matt bit Slcbfeln,

SS fehlt la forme, la forme!

Senn UnfereinS »aS wagte,

©aS bracht’ ibm wenig ©titd;

©er arme beutfdje Stticbet,

3bm febtt le chic, le chic!

©aS Statt bat fub gewenbet

Unb Gurt 3*ü <ft aus,

Sir ©eutfeben ftnb nun wicber

©ie Herren in unferm ^auS."

2Us Antwort auf bie ,',@lfäffifd)en ©onette" fingt griebriep ffletjer*

2R ülter:

,,©u ratbfetbafte, uaebtumbüttte ©(baar,

SaS fott ©ein ©rimm, ©ein bittrer ©pott, ©ein ©(betten?

Sem fott ©ein 3orneSmort im ©runbe gelten?

©u bteibft oerbeat — es bteibt ©ein §ajj nur Har.

3br fedijebn Kämpfer feib beS üJtutbeS baar,

Ob 3br Sud) auch geberbet wie bie gelben,

3br wollt nicht GurcS §auptcS 'Hamen metben:

©aS ift ein bäfeS 3o<btn fdjon fürwahr!

©0 tpaten einft nicht SRüdert’S waefre ©treiter;

Sticht Strnbt unb .ttörner fangen folcpe Seifen,

9tn Gucp erblicT icb leinen ©eelenabet.

3Rit ffiucb oertier’ ich feine Hebe weiter;

3cb will in ©emntb ®otteS gügung preifen;

©ereebt ift fein ©triebt, unb opne ©abel."

8iätbfelf>after, nadjtumbüflter Dichter ber „Stfäffifcben ©onette"*) —
»er Bift ®u?

Unjweifetljaft paft ®u in ®eutjdjlanb ftubirt unb lennft baS Panb unb

feine 3)icbter. 2)u bift jubem eine burdj unb fcurep beutfebe Onbitibualität,

*) ©ritte Suflage.

SDn Calon 1873. I.

©afet. ©cbweigbaufer 1871.
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unb lieferfl nun baß ©eifpiel eine# b°<bft fonterbaten ©celenconflicteß, wie

nur ber jweifeelige SDeutfcbe ibn liefern fann. öß ifl aufrichtig gemeint, wenn

®u, ber ölfäffer fagteft:

„®u warft, o ©eutfdjlanb, mir unenbticb tbeuer,

Unb felig tonnt’ ich ©einer Stimme lauftben."

®u wäreft au* immer ftolg gemefen auf 3>eutfdjlanb, fo lange e« ft*

begnügt ^ätte 25id)ter, ®ef*i*tßfcbreibet unb 2)cufifer, (Ebemifer unb

3U probuciren, unb bie ©eifleßarbeit für bie SBclt ju »errichten. *) ®u
genoffeft auf biefe SBeife eine hoppelte ©enugtljuung; juerft warft ®u ein

SJiitglieb ber „grande nation" unb bann au* in mehr $latonif*er SBeife ein

SÖiitglieb beß ©olfeß ber SDenfer. ®ie gricolität unb bie @rojimannßfu*t

deiner gaflif*en Panbßleute fonnteft ®u tabeln, wie eine laute, bie im

Stillen entjiidt ifl über bie geiftrei*e Ungcjogenbeit ihrer sJJi*tc; 3Du nabmft

®be'l an b«n ©orjiigen ber ®eutf*en, unb warjl bo* über ihre ©*werfäl»

ligfeit unb alle „qtierelles allcmandes" bo* erhaben.

®a »erlangte 3ranfrei* na* $rieg; ®u fd)ütteltefl ben Äopf, benn ®u
roarfl flüger als 2Ran*e, uttb fein E|kul au« Saffagnac; tcarfl auch fpäter

ber (Jrfenntnifj ber ®inge nicht fern, wie baß SBort beroeift:

„Verfliegen b fl ft ®u ®i* im Uebermutbc
©ortbin, »o beibenfebaften immer führen,

SSBenn ungeftraft fte miibe glammen fdjihen,

Unb gierig fcbau’n na* ungere*tem ®ute.

9fun leebjt ein ftotjer geinb na* ©tinern 8(ute,

©ein ffiebgefebrei wirb feine Voller rühren,

©eil fre*cnt ©üntcl ®*(ägc rool gebühren,

®*wingt nun bie SBett mit Stecht be# Spotte« 9iutbe.“

®u erfannteft auch bie SRemeftß für baß Stücf 2Beltgef<hi*te, baß „in

Cel gemalt, in EDiarmor außgebauen" Serfaiüeß bewahrt; aber nun begingen

bie „frommen Ärieger", wie 2>u fte böbnif* nennft, baß beifpiellofe S3er=

brechen, „unfere" — bie Äinber granfreicbß — bei SBeiffenburg unb SBörtb

$u „morben", ba f*nitteft ®u bie ®if*becfe entjwei unb fangfi:

„©en ftttli* tief gefunt’nen WelfAen §orbcn
$ab’ i* mit SBÜnfcben treu mi* angef*toffen."

®u »ergafjeft, bap jeber Ärieg, ber um baß fpö*fte einer ERation geführt

wirb, ein b«lig«r -S^ricg ifl, unb meinft:

„Sie läftern ©i*, o £>err, wenn fte ©i* preifen

rll* bücbflen 1‘enter ihrer grimm'gen S*aarcn!'‘

unb weil bie ®loire«9fufe auß ber Ärim unb her Pombarbei ®ir noch im

Obre flattgen, hält ft ®u aud) unß für äbnli*e ©ieger, unb

„®er Sieger taitn bie Vurgen i*leitcn (affen,

SJlit ÄriegeSbeute feine Stabte f*miiden,

Cr tann ben Stubm auf jebem gelbe pftiiefen,

Cr taun „mit ©otte« Jgtitlfc" töbtli* baff* 1'-"

Zugleich tbut Dir bann ein beutf*er ©chriftfteller ben ©efaflen unb fchreibt

in einer uucontrolirten ©iertclftunbe beß ^orttß, toaß er in einem Peben ni*t

»eranttcorten fann: „Dann mögen bie ©ewolmer biefer Pänber gelben btei=

*) 9ta*trägli$ fommt un« eine franjöftf*e 8efpve*itng ber Sonette ju @e*
fi*t. 3n bet parijer „Revue politique et littlrsire" 9?r. 28. lefen »ir: „L’araour,
que le poete portait h l'Allemagne, et qu’il portc peui-etire encore h I’Allemogne
ideale, l'Allemagne des poetea et penseurs “
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ben", unb nun fjaft ®u außer Peilen unfc ißenbulen auch noch ben fd>rift=

ticken beweis unferer Barbarei:

„gelben fein, bie« Wirb uns beut bcfcbieben,

Denn Äaifer Söilbelm benft wie Deinesgleichen,

3u feltner ßbte wirb e« ßu* gereichen,

Daß 3br bon ©rübern ©rüber habt geftbieben."

©o im ®ritnm «Dich ßeigcrnb, enbigjt 35u mit ber ungerechten Schmähung
unb mit ber ®ro^»ung ber flache:

„Der Änabe jäblt bie SBunben unb bie Karben,
©iS er ber Kadje beißen Drang embfinbe.'

1

®er Slbgeorbnete einer fübbentfcben Kammer pflegte ju fagen, wenn oon

jufünftigen (Gefahren bie 9fcbe mar: „$ann ftnb mir auch nod) ba." ®er
©ater ber „Slfäffifcbcn Sonette" mirb mol unterbeß bie Ueberjeugung erlangt

haben, baß, bis fein ßttabe ber 9ladje heißen 3)rang empßnbet, mir „auch

nodj ba" finb.

$ie „ßlfäfftfchen Sonette" ftnb in britter Stuflage erfchienen. ©on
einem Jheü ber ©ewoljner bed ßlfaß merbcn fie emftg gelefen unb colportirt,

mie bie fliegenben Slätter ber „Ligue d’Alsace", für und ftnb fte interej

fant ald ©lätter aud ber Äranfheitdgefchichtc einer leibcr oerlorenen beutjchen

Seele.

Oie „l’ieber bed fpaffed" *) ftehen unenblich tiefer ald bie „Qrljäjfijdbett

Sonette".

lieber bie ®rünbe ber elfäfftfdjen Sympathien für granfreich merben

mir folgenbermaßen aufgellärt:

„SBaS uu« einft jog ju granfreicpS floljen gabnett,

23a« uns au* beut' mit SWadjt no* ju ibm palt,

Das ifl'S, baß einftenB cs juerft bie itbnen

iffiit feiner greibeit ©trablengtanj erbeilt

!

Die greibeit bat uns granlreicb jugefettt,

Sie wirb jum @teg burd> 9?a*t ihr Siebt uns leib’n,

Drum ftnb unb Wollen wir granjofen fein."

’Jiacbtcm auch brüben überm Siljeiu grohnb’ unb Zehnten fchon feit

einiger 3eit abgefeßafft ftnb unb bie Straßburger neuerbingd ihren 'IRaire

bejcichnett lonnten, mad ihnen feit achtzig Öahren nicht mehr erlaubt mar;

naebbetn anbererfeitd bie Herren ©ißhöfe erflärett, bie Unmiffenyeit fei mit

Süchten bad größte Unglücf grantreid)d, unb £err Sienan meint, bad f>eil

lönnc nur bann fontmen, menn micber in jebent Oorfe ein Slbeliger unb ber

ßure (ich um bie greihett ber ©emohner annehmen, fo febeint ed, ald ob

£err con SWötlcr cor biefer franjöftjchen „greiljeit Strahlengfang" nicht all«

gu große gurdtt ju hflken brauchte. 3>ie ©efchichte ift hart gegen bie

©hrafen.

Sluch biefer Sänger fünbigt bem greunb bie greunbfehaft

:

„©ergeffen ftnb bie Pflichten bcutf*cr Sitte,

Sferrijjtn jebe« frembc greunbf*aft«banb,
Die 3br genabt im wilben ©turntc«f*ritte,

(Such reicht fein graute gritßenb mehr bie $anb!"

$öchli<h entriiftet ift ber Raffer, baß ein Ort, beffen Sürger am Kriege

ft* betheüigen, unter bem ®efe(j bed Ärieged leiben mußte. 3mnter biefelbe

*) Sieber be« $affe8. ©olitifcbt ©ebi*te bon einem ölfäffer. ©enf. g. 9ti*

*arb. 1871.

/
Digitized by Google

21 *



324 0as bcutfdje ,fttb im (Elfafj.

‘flnfchauung: „Und ift Slfled erlaubt, (Sud) Ricf)tö!" 2)ie Siirger ton ilblid

ba6en bad 9?ecbt, etngclne £>ufaren gefangen ju neunten unb ben fübnen

Solbaten ju fpieleit, wenn aber eine Slrmee in frcmbem ffanbe, um itjre (Sri«

ftenj fampfenb, ficfj ifi?ege unb Stege frei hält, wenn ber furchtbare Srnft ftdj

na^t, bann tönt ed:

„Seil fre nicht 3aden trugen, bunte iDti'iyen,

*ju feiner Schaar »on Sölbnem fte gehört,

Seil ohne gürfi>SM»r<fcn }it befttjen,

Sic mitthig fämpften um ben beifgen Jg>eerb,

tlnb fte fid), Seih unb Äinber ju befchütjen, (I)

SIS Bürger einer Sfcpublif gewehrt:

3n Vranb gefletft (inb ihre trauten Säuern,
3n 2lf<he liegt, was ihnen greube bot,

Gin falter $crbfiwinb »oller trüber Schauern
Wacht ring« bie krümmer blutigreth,

Unb cin’ge (?) grauen Hagen ring« unb trauern,

$ie Sahner aber liegen alle (!) tobt.“

§err oon Xreitfdffe unb ber ^Icft^etifer in Stuttgart miiffen ed, ber

Sine mit feiner üBrefduire, ber 'Jlnbere mit ben Slrtifcln ber „Stügemeinen

3eitung" burdtaud auf einen Orben afcgcfehen hofr«t- ®on bem Srjien

heißt ed:

„GS glattst jo fdjÖH ein rotber 'Jlblerorben,

Unb Silhelm’8 gnäb’gc« fächeln halt fo warm,
Xarum erfefaeint auch £>err ßrofeffor Ireitfchfe

3n unferm fanb a!« preußifchet @cn8barm",

unb g. Hifdter:

„35it lacitfl
,
benn 2>u baft ®ir

Ginen Crben »erbient ju ber Verachtung ber Seit."

Senn Sarricaturcn, Uheaterfdjerje, ©erfe unb Siidjer Rieberlagen bei*

bringen, bann finb bie icutfchen bemalen bad gcfdjlagenfie 33olf ber Srbe.

Sine große Rollt {fielt fletd bie fßcnbule unb bie 9?equifition bon grauen.

?lud) ber Straßburger läßt fid) bied £l)cma nid?t entgehen. Sr fd)wört, je*

boeß in fidserer gerne, in ©ettf, unb im fd)retflid)en SDfantel ber fMnornjmität,

obwol wir eigentlich ein „Sebicntenoolf" finb, ju niebrig, ed ju hoffen:

„So lang’ in unfrett Straßen,

Von frechem Stolj erfüllt,

Sit feinem Schwert ein 3»»fer,

21n grau’n fein 'Diüt!)d;en fühlt,

So lang’ noch meine geber

Sticht bricht in meiner öanb,
Sill ich ®i<h nicht bevlaffen,

Sein theured Vaterlanb.

So lang bie $elbengröße,

33ie jeber ßreußc greift,

Sich nur im frechen Stehlen

Unb im SHorbbrennen weift,

Unb erfi, wenn meine Stirne
Vom Jobedfchweißc naß,

Sann fei mit mir begraben

3)er tief fte ßreimenbaß."

Slnch ber (paß fann fd)ön fein, wenn bie Seele fdtön ift, bie »om ßa*

thod erfüllt ift. ®ie „Slfäffifd)cn Sonette" unb bie „lieber bed £>affed"

fagen im ©runb bad Räntlidje, unb boef), welch’ großer Unterfd)ieb! 3U fctm

Srflett fagt man: „Sd thut mir leib um ®i<h", 31t bem Ülnbern: ,,3cf) »er*

ad)te ®id>!" ÜRöge bem 3?erfaffcr 3ur Strafe für bie Ükrfe, welche er »erübt

hat, ber Uotedfdjweiß erft bann auf bie Stint treten, wenn er gefchen, baß

bie Realitäten ber beutfdjen Sprache unb Sitte im Slfaß jtärfer waren, altf

bie SBerwünfdjungen feiner f’tjrif.
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Son ©corge ^»cfcfiel.

$a« 3Warmor45alai« in ^otöbam.

Sßir fuhren au« tem fehönen altertümlichen Siauener I^or hinaus

auf einer »on jenen alten Pinbenftraßcn, tie wie grüne Strahlen auSlaufeu

au« fßotstam« Ü^orcn. Som großen Äurfürften foüen tiefe PinbenaUcen

angelegt fein, ober wenigften« non Äönig griebricb SBil^elm I. ©leid?«

giltig con »eitlem »on Seiten, fte liebten Seite fyoüäntifcfye Ärt, auch

boDäntifcbe hinten; tie fcfilid^en ©chattengänge enthalten alte Saunte ge«

nug, tie bi« an« Sabrbunbcrt reichen unt fönnen wol Grfatjbäume für tie

au« ter Äurfiirftcnjeit fein.

Son tem ruffifeben ®örflcin Slleyantrowla au«, einer Guriofität, ter

wir trob aller tJJietät für Äonig griebrich SBil^elm III., ten ©runter

tiefer fdtwinbfüditigen (Kolonie für ruffifebe SiufiFanten, niental« redeten @e*

fchmad abgewinnen fonnten, erreidjen wir te« 'pfingftbergS grünen ©ipfel,

mit Äönig griebrid? SBilbelm’« IV. $ohpeItburm*Scl»ebere, wir bliden

nieter in ein 2Reer »on Saumblütben unt ©onncnfcbein. Son tort fahren

wir 31t ter SDleierei im 9teuen ©arten. 3 nt Dteuen ©arten fueben wir ba«

SWarmor* ^Jalai« unt ten ritterlichen $einig grietrid) 2L'ill?elm II., wir

finten aber gunäcfjft nur einen grünen Sari oon gewaltigen aßaffetfpiegeln

umgeben unt ten großen ©artenfünfller ter breujufdten Könige, ten uncer«

geßlidjen Penne. Örren wir nicht, fo war ter 9?eue ©arten ta« erfte SEBerf,

ta« Penne in SotStam »ollentete. ®er Piebling«garten te« 3
Weitcn griebrieb

2ßilbclnt War gän3 licb »erfumpft unb 3ur SBüftenei geworben, Penne machte

tiefen herrlichen f?ar! barau«. Slber wir finten entlieh “«t fcen $ön i0>

ber tiefe« rezente gledcbett ßrte fo fehr liebte, ta ftebt fein Peibgeicben »on

©tein in einem Soöquet unb baoor auch fein Pieblingöhunt in ©tein. «Die

Siltfäule ift gar nicht fo übel, aber fie müßte nicht broncirt fein. ®ie

©tatt Pluppin hat in banlbarer ©efinnung tem großmütigen Könige auf

ihrem ÜJiarfte ein ®enfmal gefegt; e« foll ta« einjige fein, ta« tiefem $i>«

nige errichtet worben, ter in ber ©efdjidjte »iel mehr gebrüdt wirb bureb bie

©rößc feine« Sorgänger« unb bie bürgerliche Jugenb feine« Üiachfolgcrö,

al« turch bie eigenen gehler un^ ©djwädwn, bie ja feiner 3eit unb äßelt

faum al« folcbe erfchiencn. Hudt ber grimmige ©olbatenfimig, ber erfte

griebrieb SBilbelm, hat nur eine ©tatue in preußifdjcn Panben, fo »iel wir

wißen, fie fleht 3U ©umbinnen auf tem SMarfte, unb auch ihm fefcte ta«

®enfmal eine banlbare Sürgerfcbaft, ter er großmütig 3U $ütfe fam.

Unb tort liegt, an ter glüdlidjften ©teile te« heiligen ©ee«, te« gwei*

ten griebrieb SBilhelm ÜJlarmcr * BalaiS. Gr erbaute c« ftd) im (fahre

1786 unb 87 auf haßäntifche Slrt au« Sadftcincn, bie er aber mit fehle«

fifdiem föfarmor braebttoll befleitete; hier war er am liebften währenb feiner

3ehnjäbrigen 91egierung, hier hielt er mutbig au« in feiner £obe«fran!beit,

hier ftarb er am 16. fWooembcr 1797, bie SBinterftürme warfen bie lebten
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Slatter Bott feinen Säumen unb melancholifch flatfdjten bie 2Bogen be« ^ei-

ligen ©ee« an bie Ouabern feine« Slltan«. Sa« gweijtödige ©djloß ift

^eimtic^ unb laufdjig, bie 3>mmer meift einfach, aber im heften ©efchmacf;

e« ift nic^t nur Ctbarafter jn Sgau unb (Sinrichtung, fonbern e« ift aud>

Soefte in ber Einlage gwifdfen ©ee unb SBalb, bie fidf ooflfommen crft bann

erflärt, wenn man weiß, baß griebrich 2Bilhelm II. ein großer Üfteifter auf

bem Siolonccll war. Ser große Oheim blie« bie glöte meificrlich, ber Steffc

war nicht Heiner auf bem SiolonceÜ. äber freilich, wie ba« Sioloncetl mit

bem 9Jtarmor«Salai« unb bem ^eiligen ©ec gufammenhangt, baß faun man
nur fühlen, nicht fagen.

Sie beiben glüget, bie einen nach bem ©arten offenen £of Silben, legte

griebrich SOßithelm II. 1796 an, aber erft griebrich SSilhelm IV. ließ fte

auSbaucn; fte enthalten ^eitere unb anrautbige ©efeflfehaftd* unb 2öohn*

räume, reich mit Silbern ber mobernen .Sunft au«geftattet. Sen rechten

glügel hat 'firinj griebrich Äarl, ber fiegreiche ©encralfelbmarfchatl, eine

9feihe Bon Oahren im ©ommer bewohnt unb hier ftnb ihm audt feine beiben

jüngflen Söchter, bie bßringeffinen filifabetp unb f'ouifc 'Dlargarethe Bon

'fireußen geboren. Unter ben ©emächern, bie bet ijJrinj bewohnte, ift ein

fdjöne« ©chlafgimtncr mit Oberlicht unb großen SBanbgetnälben fehen«wertb-

3m $of, oor ber ShUr Jut Seftibule, fielen etliche alte Rappeln, fte

ftimmen nicht gu bem mobernen ©efchmacf, ber bie Rappel graufam oerfolgt;

pietätnoß werben biefe Sappein erhalten, benn $önig griebrich SBilhclm II.

pflegte fte felbfl, bie Spramit>en«Sappet war fein 9iebling8baum. Ser fürft»

lieh beffau’fdje Ober«Saubircctor ©eorge (Shriftoph $efefiel hat bie lombar*

bif<h« Rappel guerft au« Italien nach Seutfchlanb gebracht, bie Slutter«

pappel fteht noch heute im ©chlangenweg im f?uftgartcn gu Seffau. Slud)

griebrich SßJilhelm II. erhielt feine Rappeln au« bem SEBörlifcer ©arten.

Sie Shramibenpappel würbe ber 9Jiobebaum, ade ©traßen würben mit

Sappeln befe^t; jebt will man bie arme Rappel nirgenbö mehr bulbcn unb

fagt ihr überall SöfeS nach-

Sie Seftibule hinter ben Sappein ift reich an Starmov unb Starmor»

bilbfäulen, eine üHarmorbanf geigt ein Siarmorreliefbilb griebrich 3Bil»

heim II., e« ift eben faft 2lüe« ÜHarmor im SDlarmorfchloß. 3ln bie Sefti»

bule flößt ber fchöne große ©rottenfaal, au« bem man auf ben in ben

©ee gebauten ältan tritt unb eine liebliche äluSfidjt über ben ©ee auf

bie gegenüber liegenbe fanbfdjaft hat. Sludj ber ©rottenfaal prunlt mit

SRarmorarten unb ÜJtarmorarbeiten, fo wie mit einer 3a«pi«oafc, einem

©efchenf be« Äaifer« Stifolau« oon Siußlanb. 3m untern ©toef liegt auch

ba« ileinc 3<mmer, in welchem ber föniglidje $err be« Starmorfchloffe« ber

SBafferjucht erlag, bort in bent ©tuhl ift er geftorben. Sa« Slöbelwerl im

SlaruiorsSalai« ift noch fRccoco, aber e« ift fchon mit fchiefen gladjen oer»

fcfct, bie fpätefte gorm be« Siococo, ba« man „Sring Heinrich" nennt, Biel»

leidjt weil er’« guerft in bie Stöbe bradjtc. Sie ©tühle im Starmor«Salai8

haben feine gefdfweiften ärmtehnen mehr, e« finb fd)on gerabe, wenn

auch mit febrägem Äbfall. Sieben bem Starmor ift ber S?upu« be« Starmor*

Salai« in ben Bielen feltenen folgern unb Betriebenen $olgarten gu fuchen,

bie gut Ornamentirung unb Slu«ftattung Berwenbet Worben ftnb. Sie 3im*

mer im obern ©eftod bienten einige 3ahre h'nfcurch ben Sringeffinnen

löchtern be« Sangen griebrich $arl unb beren Samen alö ©<hlaf» unb

SBchngimmer. 2Bir heben nur ba« orientalifche ßabinet heroor, ba« mit

S
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einem mirfüdjcn türfifcben 3cf*e bra^irt ift, unb ben munberfcfjönen ©peife»

faal mit ÜWarmorfaminen oon Sanooa unb einem ©alcon, ber einen noch

jchönern AuSblid weithin auf ©abclSberg unb ©linife bietet, als ber Altan

barunter; am lobnenbften ifi freilich ber Süd oon bem ©eloebere auf bent

flauen 2)ac(je beS SchlojfeS.

3)ie oerewigte Äaiferin Aleyanbra oon 9iufjlanb, unfere ©rinjefj S^ar*

lotte, feilte mit ihrem ©ruber Äönig jjriebricb SBilbelm IV, bie £itbe jum
9teuen ©arten unb jum 3)?armor*©alaiS; fte ifi mol niemals nad) ‘potdbam

gelpntmen, ohne baf; wcnigftenS einen Abenb ber If^ee auf bem ©alcon beS

i)?armor=©alaiS genommen worben wäre.

Sine einjige ©üfte bon carrarifcfyem Dtarmor erinnert im Marmor«
Calais an bie ©räfin f'icbtenau; bie meloerfdjrieene jfreunbin beS ÄönigS

mar eiet bejfer als ihr 8iuf. Um nur SinS anjufübren, ber fittenftrenge

unb berbe@eneral oon ber 'Dtarwip fdjreibt oon i^r : ber englijcfje ©efanbte,

Vorb Spencer, wollte bie 9tie$ mit einer Summe Oon 200,UOO pfb. Sterl.

(Uber eine SWiUion Ipaler) befielen, tag fte ben ßönig berebe, mit feinem

ganzen $eer ber englifcben Alliance beijutreten: „bicS SBeibSbilb aber war
bem Könige treu unb batte preufjifcbe (ihre im l'eibe, baber gab fte ben

©rief bem $'onig. tiefer jagte i!orb Spencer fort t£." ©cfanntlicb för-

derte autb bie Unterfudjung, Weber gegen bie ©räfin f'icbtenau, nodj gegen

ihren Sbemann, ben ©ebeimen Zimmerer Siiep, etwas ju läge, waS irgenb

eine ber leibenfchaffließen , bamalS erhobenen ©c)d)ulbigungen gerechtfertigt

hätte. Siieb fiarb beinahe arm; oon Sfaumer unb Äopifcb, welche bie be*

treffenben Papiere fpäter turdifeben burften, gaben 9tieb baS ^eugnig einer

gewiffenbaften, treuen unb unintereffirten Verwaltung ber föniglicben Schatulle.
sJiocb ifi im 9teuen ©arten beS CrangenbaufeS ju erwähnen, in beffen

ÜKittelfaal, einem prad)traum oon felteiter Schönheit, bie .'pofconcerte (fte

biegen Üammerconcerte, wenn ber Äönig felbft mitwirfte) ftattfanben; aber

auch ein ©all war bi« am 23. April 1796, auf bem bie Sängerin Amalie

Schulj als ilibmphe beS heiligen SeeS aufjutreten batte, benn bamalS tonnte

ja fein Jeft ohne irgenb welches allegorifcbeS ©eiwert fein. UebrigenS fragte

bie Sängerin mit faft wiffcnfdjaftlicher 9?eugierbe beim ©ebeimen Ääm*
merer an, wie fte als tßpmpbe beS heiligen SeeS ftdj anjieben fotle.

griebrich ÜPilhelm III. tarn in ben erften jebn fahren feiner Regie-

rung gar nicht in ben 91euen ©arten unb er hat ihn nie geliebt, hoch war

es hier, wo er 1813 bie erfte Stacbricht oon '£)prt’8 Sonoention mit ben

Ruffen erhielt.

SS liegt Uber bent ganjen 9?euen ©arten ein $au<h oon ©ebeimnig

unb ©khmutb, ber oielleicbt etwas unterftübt wirb burch bie Spmbole unb

Allegorien beS greimaurerorbenS, bie ftcb faft bei allen Anlagen bi«
finben. 25ie rubenbe Spbiny in ber portalnifcbe beS CrangenbaufeS, bie

Obole oon fcbwarjent Diamior neben bem Hingang, oon Sehabow mobellirt,

bie antiten $ermenföpfe enblich, welche baS SimS ber Ibü« tragen, gehören

babin. 9Kit äßebmutb aber muff ber oerlaffene ©arten eines Königs er»

füllen, ber oorjugSweije ein Äönig mit einem milben unb freunblichen $erjen

war, ben man nach feinen erften SRegierungSbanblungen ungerecht oergöt«

terte: „2)u bift Xitu«, 3)u wirft Irajan fein!" rief man ihm ju, unb fpät«
war man eben fo unoerbient hart gegen ihn, weil er nicht oermocht hatte,

baS abwärts roüenbe 9?ab ber fKeoolution aufjubalten. S$ hat baS aber

aud) fein Anberer oermocht!
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$ a r e
fc.

6« ift ein feuAtwararer ©ommermorgen, halb regnet eS ein wenig, halb

blicft bie ©omte burA mit fteAenbem Strahl, burA bie grünen 33aumgruppen

oon IBornftebt aber unb SSarnim gebt fübl ein erquidliAe« SBeben. 2>iefe

^Dörfer wimmeln oon riefigen ©arbe« bu ©orp«; bie tönigticben fcibWaiten

gu SRoft finb oon ^Berlin unb oon (S^arlottcnburg eingetroffen gum tRegi«

ment«eyerciren unb liegen tjier „hinter ©an«fouci" im Ouartier. SDianA

lauter ©Acrg folgt bem fAwereit ©tiefet mit bem flingenbcn ©porn. 2>er

leiste SEBagen rollt luftig unb rafd» babin, fo lange wir auf ber (ütjauffe'e

ftnb, al« wir aber hinter SJtarquarb abtenlen unb über bie 33ubli§, ein mit

SRqmpbäcn, SRurmefit fagt ber ^Berliner, bicfjt bcwaAfene« tRebenwaffer ber

£aoel, burA einen gäbrmann naA Uefc hinüber gcfd^ifft werben, ba wirb ber

Srab ber 9?offe langfamer; ber 2Beg ift niAt fcftledyt ,
aber bie £i$e wirb

ftärler unb c« finb boA gtoei tüAtigc 2Reilen oon ‘BotSbarn itaA "fJare^.

$ort liegt gur tinien $anb bc« 2Begc« auA ba« Äraben^olg noA unb

ba« SRabengeug ift noA ebenfo unecrfAämt laut wie im oorigcn Oabrbunbert

;

au« ber flaAen PanbfAaft oor un« tauAt au« bem grünen ©Ailf ba« grüne

©ebüfA oon EPareb auf unb bie b<Aen ©Aontfteine ber 3*e9c ^c ‘cn oeAt8 ba*

bei. 2Bir fahren fAon an bem SRanbe be« Eparf« bin unb lenlen bann ein

in bie ftattliAe $orfftraße, lauter faubere Käufer unb ©eböfte, wie fie Äönig

{Jriebridb SGBit^etm III- ben ©inwobnern burA feinen $ofmarfAaQ oon ÜRaffow

bat bauen taffen. On jebem ^aufe ift ein ©ernaA für einen lönigliAen Wiener,

in jebem £>ofe ein Stall für fönigliAe Eiferte; fAon lange werben beibe niAt

rnebr gebrauAt, eö fommt faum noA Oemanb mehr oon bem $önig«baufe

naAEParep, aber ba« einfameDorf an ber^aoel ift uneergeffen im EPreuften*

lanbe; fo lange man oon $ünig griebriA SEBilbelm III. fpriAt unb oon feiner

Äönigin Pouife, fo lange wirb auA »on EParcfc „bem EDtufterftp garter ERei«

gung oon §ergen gu bergen" gerebet werben.

2>a liegt, eine ObpHe felbft, ba« ©drloft ber lönigliAen Obpüc hinter bem

grünen ^»albronbet, ba« oon ERofen, Slcagien unb Rappeln unb bem alten,

ehrlichen §ollunberbufA gar liebtiA eingefaßt ift. griebriA 3Bitpe(m III.

lieft bie« ©Atoft noA at« ihonpring 1796 burA ben ©berbauratb ©iüp
erbauen; ein fAliAte® ©ebäube, ein ©rbgefAofj unb barüber ein $albgeftod,

feAgeb« genfter gront. »urbe burA ben £>ofgärtiter ®aoib ®ar*
watpen ber ©arten, ober EParf, angelegt unb gwar mit gang bemerfen«wcrtber

©efAidliAleit; bie ®urAblitfe unb bie gernfiAten auf SSJalb unb ©ee, auf

SRobrbüfAe unb weite ©benen, auf bie EPotöbamer ^öpengüge u. a. m. geugen

für feinen ©efAmacf. 6« fehlt auA niAt an ERobrbau«Aen unb Seloebere«,

unb an ber Üempelruine bei ber ©rotte finbet ftA eine ©rinnerung«tafel mit

benSBorten: „©ebcnle ber ^bgefAicbenen!" 2>ort war ber unoergeftliAen $ö«
nigin PieblingSplap, bort lieft Zeitig griebriA SBilbelm III. naA ibrent lobe

biefe für ihre ©AliAtbeit rübrenbe OnfArift anbringen. Oft aber niAt gang

Eparejj eine ßrinnerungStafet für bie Königin?

Unb ba« ©Aloft felbft ift niAt gefüllt mit $unftfA<Mjen unb biftori-

fAeit Eportrait« wie anbere lönigliAe ©Alöffer; etliche pübfAe englifAe

ÄupferjtiAe finb Sille«, waö wir ba fanben; fein EReiAtpum ift eben bie ©r*
innerung an ein Äönigepaar, mit bem fiA bie bürgerliAe üugenb auf ben

Upron gefegt batte. 6« ift Sille« einfaA, gang einfaA; aber lyier erfAeint

bie ©infaAbeit niAt ärmlich wie im ©tabtfAloft gu EPot«bam, fonbern hier

\
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iß ße paffenb unb gaucgt einen Parfüm non etter ©itte unb jener äegten

tfiebe jur iRatur au«, bie feinen $>aucg megr non ber gefcgmadlofen unb be>

benftidgen 9?aturbeclamation in ber Srt be« $errn 3ogann 3acob tRouffeau

gat, ber mit feinen Serien einen fo traurigen Sinfluß bi« in Äreife geübt

bat, bie ign fonß, aueg »ieber ungereigt, »erachten unb Raffen.

3m Obgßenfigtoß »ognte eine ebte fjrau unb mit igr ein ebter HJtaftn unb

um fte blühten eieloerfpreigenbe hinter.

Sfiacb bem grünen $albronbel ginau« ju ebener ©rbe jeigt man bie 3 '*n=

mer ber Königin Pouife; fie finb reich an fteinen Stnbenfen; »egmütgig

berührte un« ein ßicbenfranj, ber legte ßranj, ben fie gier gewunben,

benn fie ftarb ja »enige Soigen naeg igrem legten S3efucg in $areg am
20. 9Kai 1810!

Stuf ber anbem ©eite be« fdjmalen ©orribor«, naeg bem ©arten ju,

liegen bie 3'mm«r Äönig giiebridg Silgelm« unb feiner ©ögne, eben fo

fegtiegt, ebenfo »ognlicg!

®a« obere tpalbgefigoß gegärt megr ber ©rinnerung an Jriebriig Sit*

gelm IV. unb feine ©emaglin; aud» er gat k
J5areg eine jeitlang betoognt

unb j»ar in bem 3agre 1848. SWit wie fcgrocren ©ebanlen mag ber Äönig

fcort in bem niebrigen 3intmer mit bem ©cgfenauge gefeffen gaben? 9lu« bem

©tgfenauge fiegt man auf ben grünen £atbrunbeorplag be« ©cgloffe« , auf

ba« ©orf, unb auf bie Äircge, bie bem geiligen SDiauritiu« getoibmet ift.

^ber toie föftlidg mag bem Könige aueg bie ©tille gebünft gaben, ba« jarte

©igtoeigen ber äbgefdjloffengeit, naeg bem loben ber Aufregung, bem Sogen
be« ßiecolutionSmeer«

, »clcge« an ben ©tufen feine« Igrone« branbete?

"Reben bem ßönigöjimmer ift aueg ein ^umbolbtäimmer, außer ben für

"fjareg egaratteriftißgen engliftgen Äupferfticgcn, gat e« noeg bie äbbilbung

einer Victoria Regia auf3u»eifcn. Sllcjanber cen §umbolbt aueg in 'J3areg

!

©ie3*ntmer ber&önigin ©lifabetg gegen naeg bem "fBarf, ba« Sognjimmer

ift mit i'itgograpgien gefegmüeft, au« bem ©egfenauge gat man einen föß*

liegen 33licf, bureg einen ©ureggau in bem "fiart.

Sir ertoägnten, baß bie ©orffirege bem geiligen SWorig gereibmet; e« ift

ein alte« Äireglcin, com ©rjbiötgum SRagbeburg au« gegrünbet, beffen "fiatron

©anct SDlorig war, unb eö iß ba neeg ein alte« @la«bilb biefe« ^eiligen,

jüngß erft, 1863, bung Sönig Sitgelm »ieber gergeftellt. ©urd) griebrieg

Silgelm III. unb feine ©ögne ift bie fiirtge übrigen« megrfaeg gebaut

unb oergrößert »orben. ©ie ©igule ift con jjriebrieg Silgelm IV. neu

gegrünbet.

©er jegige ©igloßgerr con 'fJareg, ba« egebem ben Strnim«, ben ©tjrideö

unb Slumentgal« gegärt gat, iß ber $ronprin
3 , ber bie ©rinncrungen an

feine ©roßältern unb feinen ©geirn pietätcoß pflegt, unb öfter gan
3

plöglidj

in flareg erfegeint, bort einige ©tunben cer»eitenb, entweber con feiner ®e*

ntaglin, ober böig con einigen feiner Äinber begleitet. 5118 er am 18. ©ctober

1866, eben ftegreieg au« einem großen Kriege geimgefegrt, gierger fam, um
feinen ©cburt«tag in aßer ©tifle 3U feiern, ba bradgte igm bie börflidje

3ugenb con ^Bareg ben ©rntefrans, fo »ie fie benfelben fo mamge« 3agr
feinen ©roßältern unb feinem ©geim griebrieg Silgelm IV. gebradit. 9ludi

Äönig griebrieg Silgelm IV. fugr fonß an feinem ©eburtätage gern nad>

‘fJareg, bi« in ber legten 3«t feine« geben« ba« bagrifege £>äu«igen auf ber

^ßirfdggaibe an beffen ©teße trat.

,gleDigitized
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9?o<h hangen manche tiefer Srntefränje im ©djloffe ju ©areh; am
Srntefefi 1802 lieg bie Königin 8ouife tote ganse üugenb beß ®orfeß oon

fünf tiü oierjehn Oahr neu fleiten; baß gefdjah jeitbem alle jwei Oahr, erjl

am 15. Oetober (griebrich SBilhclm IV.) bann feit 1862 am 18. October,

bem ©eburtßtag bee jeljigen ©djlojjljernt.

®ie tleinften Änaben befommen alfo in i;areß fcbon ben „Äönigßrotf"

b. t). einen 9iorf, her ftd) ber Uniform tce oierunbjwanjigften fanbwehrrcgi«

mente nähert, bic ÜHabdfcn ruffifd) grüne Kleiber nebft allem toae ba$u ge«

hört, felbft ©d>nupftücher, in beren Öebraudj bie Keinen ®irnen gewöhnlich

erft mühfam unterrichtet werben muffen.

Sei ben Srntefränjen hängt aber auch noch etne Keine gähne mit ber

Onfchrift:

„2öir ttjun ba« £eer tepräfentiren,

Unb fommen ®idj*) 311 gtatuliren:

£mtrali! luirvab! bunab

!

’hod) rriOft ®n feiner un« commanbircn,
0o mußt 2>u un8 erft falariren."

®ie ©rinjen Sari unb Albredjt hatten nämlich aue ber ®orfjugenb eine

regelmäßige Strupfe gebilbet, an einem 4. October, bem ©eburtßtage beß

Srinjen Albrcdjt, machte ber Äronprinj ben Knaben biefe gähne nebjt On*

jdjrift unb fdjidte fie lachenb jur ©ratulation unb jur Sranbfchaöung ju

feinem ©ruber, griebrich SBilhelm IV. ift 1810 ju ©are (5 »ehrhaft ge«

macht geworben.

$icr in ©are(j hat auch ©roßfürft fWicolauß — wer hätte baß oon bem ge»

»altigen fiaifer, bem furchtbaren geinb ber 9?eöolution, gebacht!— ben Auf*

»iegler gefpielt; er hefcte nämlich bie barerer ©auerjungen auf bie botßbamer

2J?ilitairwaifenhaußjöglinge, bie hcraußgelommen waren, unb freute ftd) ge»

waltig
, alß bie ©areßer fich luftig ber ©ewehre ber ©otßbamer bemächtigt

hatten unb biefe nicht im ©tanbe waren, biefelbe »ieber
3
U erobern. „Sauer«

jungen bodj ftärfer alß ffiaifenfnaben!" rief $önig griebrich SBilhclm 111 .

lachenb.

2Ber ben alten Äönig unb feine Äinber, auch bie orrwanbten ©äftc

in ©areh fah, bem mußte Kar Werben, baß bie Königin 2ouife im©eifte noch

mitten unter ben Ohren war. ©ie lebten fo, alß müßte fie jeben Augen«

tolicf bort auß tent ©beifefaat neben ihren Zimmern treten unb einem Sauer»

mäbchen grüdjte oon ber feljr fchlichten föniglichen Üafel bringen. £>ier finto

griebrid) 2Bitl)elm III. bie höbfebeften ©efchicfjten bafjirt. Sine grau,

bie ihn noch nid>t fennt, litt burchauß nicht, baß ber Äönig eine ©flaume ab*

bflüde, »eil cß ber §err ©cfjloßgärtner oerboten habe, »aß ben alten $errn

höchlich amufirte; nodi fdilimmer faft fam er mit einem Knaben an, ber ihm

auf baß gütige Anerbieten einer ©flaurnc fchr berb antwortete. „9Jee,

©lumen haben wir alleene genog, »en’t noch eene Sientrube wäre!" ®et
Ä'önig gab bem naioen Änaben ber Trauben jwei. ©ein liebfter ©cherj

aber, über ben er fid> immer wieber freute, war folgenber: ®ie §errfchaften

ftritten einft bei Üafcl über ben ©efdimad ber Ananaß, Oeben erinnerte fee

an eine anbere grucht; ba rief ber Äönig einen Sauerfnaben oon ber ®orf*

ftraße herein
, hieß i^m bie Augen (fließen unb ftedte ihm eine ©cheibe

Ananaß in ben 5D?unb. „2Bie fdjmedt baß?" fragte ber Äönig.

*) 3J?an beachte ben djaractexiftifcljen Accufatib.
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„3Bie SBurft!" antwortete ber Sunge unter fcbaüenbem @eläcbter ber Sn«

wefenben.

Sn bent Sbenb war’« fo beiter, wie in ben Sagen, ba Königin ?oui{e

noch fiebtbar hier wanbeite.

Sie ©teile, wo fie an jenem buftigen ©iaiabenb, ba fie ©arefc 3
um lebten

SJiale befugt, ben ©arf »erließ unb ben auf ber fanbftrage tyarrenben ©Jagen

beftieg, bejeiebnete ber ffönig burd) eine got^ifefje Pforte ton ©ufjeifen; fie bat

feine Onfdjrift, nur ein 8. unb ba« Saturn „20. SJfai 1810" ift au«reicbenbj

mit Sornen aber unb ©eftrüßp ift bie Pforte jefct gefdjloffen. Sa« blau«

feibette Sud) aber mit ©ilberftieferei ,
weldje« bie Königin an jenem Sbenb

trug , liegt al« Sltarbede auf bem ©ottc«tifcb in ber 5Diori(5fird)e ju ©are$.

SBebmiitbige Grinnerungen allein leben unb weben jetjt um ba« $arelufer non

©arefc, e« mag ba« $er$ wohl weid) werben, wenn ber Sbenbftraljt auf bie

breite ©d)ilfbrud)lanbfd)aft fällt, aber e« bricfyt bod) gefunbe greube unb

heiterer ^>umor immer wieber burdj, wie ja auch griebridj ©Jilbelm III. unb

feine Äinber gern beiter mitten in ber Grinnerung an bie Königin 8ouife

gelebt haben unb fo wollen auch wir mit einer beitem Grinnerung oon

©areß fdfeiben. Ser fpanifd)e 3nfant Son Francisco ba ©aula — febaubernb

ergäblt man noch, er fei auf bem ÜJianöocr mit einem SDlaultbier beritten

erschienen, ba er fein ©ferb reiten gefonnt! — war im Sal)r 1820 ju ©efudj

am töniglicben ,'poflager unb tarn auch jum Könige nach ©areb. ©tan nannte

febr artig bie Äettenbrücfe ibm ju Gbren bie Snfantenbrücfe. 9fun ,
oon

Onfanten wiffen bie guten 8cute in 2Narf ©ranbenburg nicht«, aber bi« jum
Glepbanten haben fie fttb boeb oerftiegeu unb barum bat ©areb — eine Gte*

pbantenbriide!

8d)lo§ ©fern.

3ur rechten $anb auf bem SBege oon ©otSbam nad) bem ©täbtlein

Seltern, ober wie e« eigentlich beifjt, $ron«Se!tow (e« ift ba« burd) feine be«

licaten Stübchen fo bo<bberübmte Oertcben) liegt ba« föniglicbe Öagbfdjlofe

©tem unter ben erften, mächtigen ©äunten eine« iiberau« ftattlidjcn Hßalb«

rerier«. SBären bie Umgebungen ©otflbam« nicht fo übermäßig reich an

lanbfcbaftlicben Sicijen, fo müßte man fid) wunbern, tag Sagtfdjloß ©tem
nur febr mäßig befuebt wirb, benn e« lägt ficb faum ein freubigere« ©Salb»

bilb benfen, al« bie grüne, jaftige ÜBalbwieje ba unb bie ©aumriefen babei

um ba« rotbe ©cblößlcin griebridj ©Jilbelm« I., ba« fo neu au«fiebt, al«

fei e« geftern erft gebaut. Unb bod) ift e« über anbertbalb Oabrbunberte alt,

wie bie Snfcbrift 1714 unter bem ©lern in ber ©laöfdjeibe über ber Sbiir

be« Oagbfcbloffe« befagt.

Sönig griebrid) 2BiIl>eIm I. war ber lebte ber Siegenten im branben«

burgifdj*preußiftben £>auje, ber ein eifriger SSJaibmann gewefen; griebrid)

ber Ginjige, obwohl er a(« fironprinj, wohl au« Siefbect rer bem ungnä«

bigen jperrn ©ater, ein Uebrige« getban, griebrid) ©Jilbelm II., griebrid)

SBilbelm III., griebrid) SBilbelm IV. fmb freilich juweilen auf ber Sagb
gewefen, aber bie eigentliche ©afften bat feiner ren ihnen gehabt. Grft Äönig

ffiUbelm hat’« ©Jaibbanbwcrf wieber ftärfer getrieben unb fein ©ruber, ber

©eneralfelbjeugmeifter ©rinj Garl ron ©reußen bat bi« auf biefen Sag für

einen febr eifrigen Säger gegolten, namentlich b flt er bie bocbfürftlidjen ftefc*

unb ©arforcejagbcn begünftigt, al« beren hoher ©rotector er nod) immer

umfichtig waltet, ©ein ©ebn, ber ©eneralfelbmarfdjall ©rinj griebrid)
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©arl, ber Sieger in fo rieten Schlachten, ber aber ift ganj unb gar wiefcer

ein gewaltiger Säger rer bem £>errn, gleich bem alten 9iimrob geworben unb

in einem nicht tollen $3ierteljahrhunbert bat er allein tierljunbert ^irfebe

erlegt, bie gut jagbbar. 21n tiefen beiten 'frinjen „mit bem grünen Spruch"

am Iput, an Später unb Sohn, feinen Snfeln, würbe ber gewalttätige grieb=

ridt SBilbelm I. feine befonbere ffreube gehabt haben, UebrigenS ift auch Per

preufjifdj-beutfdje itrenprinj ein gefürchteter Säger, wenn er’« SBaibwer! jegt

auch nid)t ganj fo ftarf meljr treiben mag, wie cor ben großen Kriegen.

SS läßt ftd) eben nicht tiel erzählen oon bem Sagt* unb fußfdßoß Stern,

griebrich SBilhclm I. baute e8 raßh unb benugte eS oft. JaS faft gierlic^e

Schlößleiit hat eigentlich weiter nichts als einen räumlichen SBanfetfaal für

ben Äönig unb feine näcbßen Sagbgenoffen auf^uweifen; biefer Saal iß

nur mit bem aHernothbürftigften ©erätl; auSgeßattet, bewert lebiglich ntit

etlid»en JarßeOungen oerfd)iebener Sagbarten unb ben oier (Schämen, baS

legte ton achtunbjwanjig ßnben, welche ber „große §ann8", eine lange 3*it

binburd) hod?berübmter £>irfd)fönig jenes ßiecierS, abgeworfen hat. Leiter

fiel ber große $ann8 eines JageS ohne jeten ©runb einen armen Schläfer*

gcfetlen an unb mußte biefen Eingriff in beS Königs ©eridjtSbann mit bem

feben büßen, ßteben bem Saal ßnbet ßdj noch ein Schlafjimmer bcS ffönigS,

tarin fein enges 8 ett; eine Äüdje mit allerlei meiß jetbrodjenen feuchtem

unb trügen ton löpferjeug unb oben eine leere Sobenfammer. Sonft ent«

hält baS Sagbfchloß nichts weiter.

freilich giehen noch allerlei ’wilbhergige, toblußige, ftreitfelige ßrinnerungen

burdiS fmuS ton jenen 2lbenben bei 33ier unb Jabal, an bem ber wilbe

gricbrich SBilhelm hier 9iaß hielt mit feinen nädjßen Sagbgenoffen, wobei eS

bann oft genug jiemlich arg hergegangen fein mag; aber am Jage iß’S fonnig

unb fchattig, ßill unb ftttig, heiter unb laut, benn bie hübfehen Stäbchen oon

SotSbam fpielen Sieifen um baS SagbljauS, machen aber fofort auch ein

Jänjcßen, wenn ßd> bie nötigen Jänjer ßnben unb gönnen ben „Siüttem"

ben ruhigen ©enuß ber Jaße Äaffee. Jaß aber jene witben Sagberinne»

rungen an Äönig {Jricbrich I. nicht ruhen fönnen, baS iß bie Jhat

bcS iparforcejagboereinS, ber hier juweilen feine feftlichen Sagbmahljeiten hält

unter 23orßg feines hodhfürßtid>en ifkotectorS , beS ^rinjen ßarl. Ja fegt

bann wieber ein jjürß com £>aufe 23ranbenburg oben am lißh auf bem

Stuhl Äönig jfriebrich SBithelmS L, er trinlt aus beS grimmigen ÄönigS

ÜJlunbglaS, eS iß noch ta
,
wenn eS auch ben fjuß gebrochen hat unb mit einem

filbernen Steljfuß tjerfeljcn werben mußte; aus fröhlichen Sägcrher^en Hingen

ba bem ^irinjen ßarl, wie feinem Slhnherrn, bie äBaibmannSfprüche unb Siufe,

unb bie, welche bie Sprüche bort wiebcrholen in ber 9iunbe, bie äraim, bie

SMumentgal, bie Siibbed, bie ißfuet, bie föben, bie ^utlig, bie Siebern, bie

ilönigSmarcf unb wie ße äße heißen, baS finb ja auch bie Söhne boit ihren

§llten unb ihre Ahnherren antworteten einß Örietrich SZBilhclm I., wie ße bern

bringen ßarl, bem £>errenntcißer ton Sonnenburg, ben Stuf wibergehen.

Unb wenn ber SEBinterßurm ben Sdjnee ton ben Sabeln fchüttelt, wenn er

grimmig an bieS Sdjlößlcin Stern ftößt unb ber Stern ton tieqehn Straßen,

bie ftrahlenförmig ba jufammenlauien
,

gänjlicg oerßhneit iß, bann terfucht

ber i|}rin3 »’f5rotector wohl hächft eigenljäntig einen „Söranbel"
3
U brauen

3
ur

Erwärmung feiner Sagbgenoßenfdjaft; baS aber leibet ber unwillige, ftörrige

©eiß nicht, ber im £>aufe umgeht unb bie Jerrine plagt mit einem bebenf*

liehen $nall, obwohl ße ein ©efchenl iß ton hüher £>anb für ben fßarforce»
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cerein. Tie 3agbgejellfdjaft aber gebt nicbt fo taut auäeinanber al« fte ge«

fommen ift. ®ie Stimmung in Stern ift bann meljr für bie Poeten

für bie 3äger.

Slber für 3ebermann ift bie Stimmung, ber batyer »on ©ütergöj}, bem
alten Ort, »o jefct ber $rieg«minifter @raf Sllbredjt SRoon ben mit Porbeer

reid? befragten Stubl feine« älter« aufgeftetlt tjat, unter bie grünen Säume
beim retten Stern tritt unb bort unter Sonnettglanj unb Slütbenbuft, unter

b'enjcStrebett unb Sögetfdjafl, am lifdje »or bem SBalbbaufe be« ÄafteQan«
ben guten ©efellen au« att»branbenburgifd;em 3ranfenlanb finbet, ber bem
müben Süanberer »on fern feben ben Ärug mit jrfjaüenbem 3uruf unt füttern

9?a§ entgegenfd)»ingt. Unb e« ift aud> ein $rug au« Äönig griebridj 2Bit»

beim« I. 3cit, ein .tbrug »on falbem ©orcetlan, mit falfdtcn (Sbinefen, aber

äditen beutfdten Slau«Slau>Slümelein bunt bemalt unb ädjten beutfeben

IKeffingbedcln gejiert.

„Gilt §ornlcin faört id) Hajen,

j>a mußt t <S) eilig fein,

“SU8 grüßt' midi auf ber Straßen,

Gin fträulcin, bie »ar fein!

„Srarab!""

Seim Oagbfdjlofj muß audj ein 3agbbörnlein gebtajen »erben, nadj altem

Oägerbraudt; fo mag benn weitigften« ba« £>örnlein ber alten Sallabe er*

ttingen: „2rarajj!" Seim 3agbfddoß Stern noeb lange freubig: „Iraraij!"
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©on Slbolf (fbcling.

L
©Jiißte mich bie« arme Slrbeiterweib blöfclich »ieter au meinen ©djmcrj

mahnen unb jugieiA an meine ©chulb! ©ic fant mir »or einigen Jagen auf ber

©trage jammemb entgegen unb rief mir fdjon »on Seitem ju: „3efct ift fte

buch gejiorben! ©ie ift tobt!" Sie wollte mir bann ben festen Verlauf ber

Äranf^eit ihre« Äinte« erzählen, aber fte fonnte oor überfließenben Jbränett

niAt $u Sorte fommen, fonbern jammerte nur »on feuern
:
,,©un ift fte

bo<h tobt!" ©lir turdjfAnitt c« ba« $crj. 3dj l^atte ba« f?inb, ein fdjöne«

©JäbAen »on faum fünfjebn Sauren, noch »or wenig Jagen in ber blübenb*

ften ©efuntbeit gefeiten, fogar noch einen ©trauf; gelbblumen oon ihr

erhalten, um ben ich fie g'ebeten unb ben fte in ben naben jJeftungSgräben

gepflüeft . . . bie ©lumen ftanben noch frifA in ber ©afe, aber bie (Seherin

batte ber fAretfUdte, nnerbittliAe Job in faum mehr al« achtunboierjig

©tunben binweggerafft.

3<b fannte bie Peute feit längerer 3e't; fie to»bntra mir gegenüber,

in einem großen, fafernenäbnliAen $aufe, ta8 nur Slrbeiterwoimungcn

enthielt. Jer ©ater war ein gubrmann, ber fein ©rob mübfant »erbiente,

früh ©Jorgen« taten ging unb fpät äbent« beimfebrte. J)ie ©futter be-

forgte bie Keine SirtbfAaft unb rnaAte ©otengänge in ber ©tabt um
geringen Pobn. ©ie batten nur ba« eine Äinb, eine Jodjter, bie nun ge*

ftorben War. 3A erinnere mi<b faum, je im Peben ein fo biltfcböne« unb

reigente« ©Jäbdten gefeben ju haben. ©Janchmal fc^cint e« wirtlich, al« ob

bie lattnifAe ©öttin gortuna fttb barin gefiele, in bie Jütten ber ©iebrigfeit

unb ärmutb cingufcljren unb nach ber alten ©age ein neugeborene« Äinb

mit ihrem golbcnen ©tabe ju berühren, ungefeben unb läd^elttb »eiterfAwe*

benb . . . unb ein feldte« «int ift bann »unterbot beoorjugt »or feine«

©leicben, al« ©Jübchen, an ßorferfeböne unb Piebreij, al« Änabe, an feitener

©egabung unb reichem Jalent. Slber bantt, »ie »emt bie ©öttin ihr SBerf

bereute, »erben fte auch oft, garten ©lumen gleich, fanm aufgeblübt, »ieber

gefnidt unb in ba« bitftere, falte ©rab geworfen — babin, unwietcrbringlicb

babin! unb bie ewige, gewaltige Seile be« Jage« raufd^t gleichgültig unb

gefühlte« weiter unb weiter, unb fefton morgen ift e« nid>t« mehr al« etwa

ein ©latt, ba« »on ben »ielen taufenb ©lottern be« ©aume« $ur Srbe fällt

unb im Sinbc »erwebt.

Ja« ©egröbniß war ärmlich, wie ftet« bei Peuten nietern ©tanbe«.

Och war noch am ©Jorgen binaufgegongen unb batte fte in bent fcbmalen,

tannenen ©arge liegen feben . . . „hier ©rettcr unb jwei ©retteben". greun*

binnen batten ©lumen in beit ©arg unb auf bie Peid» geworfen; fie felbft

bie fdjönftc ©lume: eine reine, Weiße Pilie ... ber Job war fo fAonenb
über ba« liebliche ^ntlifc binweggegangen, baß er wie ©Jonblicbt auf ben

bteidjen 3üScn lag. ©chöner ift »ielleicht nicht bie Jodjter Jintoretto’«

gewefen, al« ber trauernte ©ater fte in her ©acht »or ihrer ©eftattung
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beim üampenfAimmer malte unb fo in wenig ©tunten eine« {einer ^errlicb«

ften Silber {Auf. J>ie Gltern ßanben am ©arge unb einige wenige 9?adj'

tarn, meift grauen. 3®fi ganj Hüne ßinber fafjen am Soben unb fpielten

mit ben Ijerabgefallenen Slumeit. 3)ie SDiutter fdjluAjtc unb jammerte laut,

ber Sater jagte niAt« unb fuhr nur ton 3e>t 3“ 3c 't mit ber $anb über

tie äugen. Gr wußte oietleiAt niAt einmal, welA’ einen feltenen ©Aab er

oerloren. Jattn famen oier Jräger; fie grüßten !aum, e« war ja ilgr tag*

liAe« ^antwert . . . fte nagelten baftig, ohne auA nur einen Slitf binritijn«

werfen, ben ©arg ju, trugen ihn lärmenb bie fteilen Jrebpen hinab, jogeu

eine weißwollene, aber feineöwcg« fe^r faubere BeiAenberfe bariiber unb

fAoben il)n bann in ben unten bereitfteljenbcn, lallen, fAmutflofen SBagen.

Gin Gborfnabe mit einem Grucifijr ging boA wenigßen« oor bem SBagen

ber. Jer 3U3 bog um bie näAße ©traßenede uttb oerjAwanb, aber ber

unenbüA webmütbige Ginbrud blieb mir noA Jage lang. Spalte boA bie«

an ßA f° unbebeutenbe Greigniß in meinem ©emütb eine naAtönenbe ©aite

angefAlagcn unb miA, wie iA bereit« oben fagte, an meinen eigenen ©Amerj
gemahnt unb jugleüb an meine ©dmlb. än meinen ©Amerj: benn auA idi

batte unlängß meinen befien ftreunb burA ben Job oerloren; unb au meine

©d)ult: benn iA hatte noA immer ba« ScrfpreAen niAt erfüllt, ba« iA mir

bamal« im Sfamen be« 2)ahingefdiiebenen gegeben, nämliA fein änbenfen

burA ein flcinc«, biograpbifAe« jenfotal gu ehren.

3)!ebr al« aAt SRonate habe iA oerftrciAen laßen, ohne mein SBort

ju löfen, obwol »iclleiAt wäbrenb biefer gangen 3üt niAt ein Jag bergan*

gen war, an WelAem iA niAt wenigsten« einen webmütbigen ©ebanfen für

ben fo früh JabingefAietencn gehabt; aber bie SIrbcit unb ber Jrang be«

äugenblid«, weiß unerfreuliA uttb ermattenb, göiinten mir bie nötige iüluße

niAt. £>eute will iA bentt enbliA biefe fAmergliAe {JreunbeöpßiAt erfüllen.

* *
•

G« war am ©tßoeßcrabenb be« lebten Sabre«. OA ^alte einen furgen

Urlaub erhalten unb war feelenfreb, boA wenigßen« ba« jdtöne SBeibnadu«*

feft niAt in bem triften, ungemütbliAen SDieb jubrittgen gu müßen, wo man
un« noA immer mit fAeelen, gebäfßgen äugen betradstet unb oon bet

einßigen SRecanAe träumt Jods laßen wir bie "Bolitif unb bie armen, nodt

immer niAt gur Sefinnung gefotnmenen Jranjofen, bie fürwahr unglüdlids

genug baran ßnb . . . ungliidliA allerbing« burA eigene ©Aulb. J5ie 33e*

wobner oon 3Jieb unb J)cutfA*i'othringen fangen ohnehin fAon an gu merfen,

baß ße bei bem JaufA niAt oerloren haben unb baß e« ßA mol ber Ütiülie

oerlohnt, JeutfA gu fein, ober bods gu werben — aber, wie gefagt, iA war
boA froh, baß iA 3um 2BeibnaAt«feft hinüberreifen fonntc gu ben ftreunbett

am 9f^cin. SA adstete auA bie mehr al« gwölfßünbigc gabrt, tro(j ber

Äalte, für gering; bei Singerbrüd gab e« eine fonnenpräAtige SBinterlanb*

fAaft mit ©Anecfelbem unb Gi«bcrgen unb bei meiner änlunft in 3?öln lag

noA ber lebte ©Aimmer be« äbenbrotb« auf ben gigantifAen ÜWaßen be«

Jtomfl. ©Aon in ber näAßcn Siertelftunbe befanb iA miA im Äreife ber

f^reunbe, natürliA oon fragen beftürmt über bie Serbältnißc im neuen

SKeiA«lanbe, unb bie 3)amen erfunbigten ßA fe^r beforgt, ob e« wirflid'

wahr fei, baß man in 9)Jel* fte!« mit einem SKeoolocr au«geben mäße, um
ßA gegen bie an allen ©traßeneden auflauernben fyrangofen gu fAiibcn.

J)ie hinter begrüßten ben „Onlel" al« einen alten Sefannten, ber früher fo

eo Dy vjC



336 ädirttjolb 3rcmann.

oft mit ihnen gefpielt unb fie immer in ©djue genommen, wenn fie für

irgenb einen fofen ©treidf beßraft »erben feilten . . . adi, cS »ar freilich (ein

„Ontcl au« ©ftinbien", aber toef) ein guter Onfel, ber ihnen berjlidj juge*

tban »ar unb auch aflerlei Äleinigfeiten für fie im Äoffer batte, ©o (am
ber VJeihnaditSabenb, ber ^eilige Slbenb, »o man felbß »ieber jum Äinbe
»irb unb firf> nicht fatt fe^cn (ann an bem ticbterfunfelnbcn, golb* unb

filberblibenben ßhrißbaum unb an ber jubclnben freute ber Kleinen. ÜRcin

Champagner batte brillanten ßrfolg; ich (am ja fo halb unb balb au« bem
Sljampagnerlanbe. ßebter 2Roet, aber in Ntiniaturfläfchchen für hinter, ton
benen oicr, fünf auf eine ganje glafdje geben, fo baß 3eter für ficb (naüen

unb trinfen (onnte. Sinen Naufcb batten fie ßdj übrigen« boeb angetranten,

alö man fte enblicb, nicht ohne SWülje unb einige S^ranen, ju ©ette brachte,

aber e« war, »ie ba« ftläfcfjcben, nur ein SDiiniaturräufchchen. O, über bie

(leinen Jaugenidßfe! . . . Unb fei mir nicht böfe, lieber ßefer, baß ich ron

folgen ßappalien rebe; ich toerbe weiter unten ernft genug »erben.

Oie jage oerfloffen rafch, leiber ju rafch, aber ben ©hlrefterabenb

mußte ich noch bleiben unb ben NcujahrStag auch; '<h ^ätte fonft bie töfefien

©efießter, ja, »er weiß, ton einigen ftreunben »ol gar ein Ouell bclommen.

2lm ©pltefterabenb füllte überbie«, »ie ba« in ben meiften Jamilicn ©itte

ift, ber Cshrißbaum noch einmal angejünbet unb bann geplüntert »erben,

unb ba mußte ich bodj babei fein. Unb fo gefeßah c« auch, natürlich mit

obligatem Subei unb ©türm; bem armen lannenbaum tturbe freilich arg

mitgefpielt, ganj »ie feinem feiben«genoffen im ftnberfen’fdjen Ntdrcßcn.

Sch hatte mich unterbeffen, um mich bem aBju großen ßärm ju entziehen, in

ein entlegnere« 3 >mmer begeben unb nahm bie Kölnifcbe Leitung S 1,r f>anb,

bie man gcrabe gebracht. ©Sie jufadig ßnbe ich M Öurdjßcht cor einjelnen

©palten unter ben „Vermochten Nachrichten" folgenbe (urje Notij: „®ie
Nebaction be« Journal of Botany, »eiche fteben 3ahre lang in Rauben be«

Dr. ©ertßolb ©eernann »ar, iß nadi bem unlängß erfolgten jobe biefe«

©eiehrten an einen anbern beutfehen ßanbemann, ben Dr. Urimen tom
©ritifdien Nlufeum, übergegangen."

35a« traf mich »ie ein Oonnerfdjlag. Vielleicht iß e« manchem meiner

ßefer febon einmal ähnlich ergangen. 'JNan blättert gleichgültig in irgenb

einem 3“tung«blatt, forglo« unb heiter, unb fdjridt plöglich jufammen, bei

ter Jobe«nachricht eine« un« naheftehenben SRenßhen, ben wir nicht anter«

al« lebensfroh unb toöftänbig gefunb gewußt unb ton teßen Kranfßeit mir

nicht einmal eine leife ©ßnung gehabt. 5Dian »in Slnfang« feinen eigenen

©ugen nicht trauen; man meint, falfcb gelefcn
3
U haben unb burchßiegt angft*

toll bie UngtüdSjeilcn ton Neuem, aber e« ßnb immer biejelben (alten, ge*

füljllofen ©orte . . . e« ift nur ju »ahr! 3>ann jerreißt e« tor unferm

innern @cßd)t »ie ein Vorhang unb bie ßhredlidje SBirllidßcit fte^t tor

un«, ße grinft un« an »ie ein ©efpenß: tobt! tobt!

©0 erging e« mir an jenem
l
2lbenb. SBeggeblafen all’ bie lärmenbe

freute, an ber ich tor »eilig SNinuten noch au« tollem ,£>erjen theilge»

nommen, jetjt (lang ße mir »ie ein feßneibenber SRißton unb ber feftlicbe

2Bcihnad)t«prunf erfebien mir wie bittere Sronie auf meinen ©cfmterj. Scb

ging in mein .ßimmer, um »enigften« allein ju fein; ich gehörte ja jeßt

nicht mehr in bie heitere ©efellfdjaft. Sch löfchte bie Äcrje unb ftellte mich

an’« fünfter unb faß hinunter auf bie matterleucßteten, fchneebebedten

©traßen, burdj bie nur »enige SRenfdjen ßaftig h'n* unb hereilten. Der
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$itmnel war trübe, fein ©tern gu jeben, nicht einet . . . fo flanb ich lange

unb Weinte bitterlich- 06 fyatte meinen fceften ftrcunb »ertöten.

Den meinen meinet Sefer biirfte teenigftenS bet 3iame ©ertbolb
©eernann befannt fein, unb Mieten auch uwl feine 21'erfe unb feine ©eben«

tung als SBettumfcgler, als wiffenfdjaftlidjer itteifenber unb Slaturforfdjcr

unb aud> fonfl als ©clebrter unb namentlich als Sotaniler. Da et aber,

obwol »on ©eburt eilt Dcutjdier *), »on feinem gwjaugigften Sabre an in

Gnglanb lebte, auch »on bort auS feine fämmtlicben Reifen unternahm, unb

gleichfalls faft nur in englifdjer Sprache fdbrieb, fo ift er feinem ©aterlanbe

ferner geblieben, roenngleicb fein £iauptmerf: „Die populäre ®efchid)te ber

Halmen", auch in beutfd;er Ueberfepuug unb in mebreren Auflagen er*

jebienen ift (Sein früher Dob bat il?m ferner bic äuSführung größerer

literarifcber (Entwürfe nid>t gegönnt, aber er beabfubtigte, in fpäteren Sal;ren

»lieber nach Deutfdflanb übergufieteln, gu welchem »^irede er fid> bereits

im £>arg uub gwar in ber ’Jtäbe beS romaiitifchcu ©oSlar, ein ©eftötbum
gefauft batte.

Diefe größeren wiffcnfcbaftlicben Slrbeiten mürben atSbann ein brUoreS

Siebt auf bie gefammte reiche unb in mehr als einer ^inficht fo außerorteut*

lidic ©ergangeubeit beS ©erfajferS getoorfen unb gugteieb bem gebilbcten

Deutfdjlanb bie gange ©ebeutung biefeö SKanneS »or bie Slugcn geführt

haben . . . aber baS feilte nicht fein.

Sch lernte (Seemann im Sahre 1863 in ©ariS fennen, mobin er in

^Begleitung feines IJreutibeS ©im**) gefommen toar. ©Sir waren gufäüig

Dahle b’hdte^tachbarn int ©ranb §ötel unb machten als SanbSleute fcbnell

©elatintfdjaft. Seemann war eine jener offenen, berggewinnettbeu fJlatitrcit,

benen matt fofort gut Werben muffte, beim feilte äußere Grfdieinung unb

fein gangcS SBefeu Waren bergeftalt fijmpatbijd;, baß man (ich gu ihm bi»*

gezogen fühlte, faft ohne gu wiffen, warum. Dabei mar fein ©enebmen

fo bewußt unb fieser unb hoch fo frei »on aller Oftentation, wie es nur bei

einem Sftann möglich War, ber faft alle ©feere unb Sauber ber Grbe gefeben

unb bereift batte. 2ln jenem erftcu Dage nuferer ©efanntfebaft trennten wir

uns erj't fpät nach ©ütternadjt unb icb fühlte fdwn bamalS, bafj id) einen

ftreunb für’S Scbcn gewonnen liatte. Sir faben uns barauf täglich uuij

burchftreiften gang ©aris unb bic Umgegenb, Wobei ich frol) war, ben Gice*

rone machen gu föunen. Den Gapitain ©im l;atteti wichtige ©ejdjäjte nad)

©ariS geführt. Gr wollte fein ©roject einer ©anama*Gifcnbal;n bem Äaifer

»erlegen unb erhielt auch burch ©ermittelung beS engtifeben ©otfcbaftcrS

alSbalb eine ?lubieng in ben Duilcrieu. Damals waren cs noch anbere

3«ten, unb aus allen ©cgeiiben ber Seit fam man nach '©aris, um
Napoleon UI. für irgenb eine Grfinbung, ober für fenft ein wiffenfchaftlidjeS

ober fünftlerifdjeö Unternehmen gu intereffiren. Uitb wahrlich gebietet uns

bie unpartciifdje ©erechtigfeitslicbe bingugufeben bicS nicht umfonft, benn ber

*) Seemann war in Qanuobar aut 28. geörttar 1825 geboren, ift alfo !aum
ftebenunfctnevjia Sabre alt geworben.

**)®cr grvgattntcapitain.SBebfovb ©im, glcicbfaflo SBeltumfegter unb einer ber

unerfdirocfeiiftcn ,,giaiitliuji!cLjcr'‘. Sinn ncibantt man namentlich (in ©erbinbung
mit ‘iDfiilintoct) bie Stufftnbuug ber letzten btefle teo uugtücflicbfn ©olarfabrcrä uuö
bie 3»fammenfteüung be« „Denen" wie fee jey t im itaiineimifcuin ju Ponton in

einem befonbern Saale gegeigt Waben.
®« 6alcn 1873. 1. 22
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Äaifer, ber für aÜeS 5?cue auf biefern ©cbiete bie rcgfic I^ei(nat;me jeigte,

hat in biefer 93ejie^ung unenblidj »icf gethan.

Pint war hod) entjücft über ben Gmpfang; ber Äaifcr batte ihm mit

großem Sntercffe jugeljört unb für eine bebeutenbe Summe Aktien genorn»

men; nad^er war er auef) berÄaiferin »orgeftellt worben unb er proclamirte

fie laut als bie fdjönfte grau, bie er je im feben gefehen. 35aß ich i^m gern

Stecht gab, wirb man mir leidet glauben. Sie gejagt, bamalS waren eS nod)

anbere 3eiten.

33on jenem erften 3“fammentreffen an blieb id) mit Seemann, ber batb

barauf Paris wieber »erließ unb fpäter eine neue größere Üieife nach Gen»

traUSmerifa unb »on ba nach Oftinbien antrat, in fteter Skrbinbung. So
lange er fidt in Conbon ober fonftwo in Gttglanb aufbielt, war unjere Gorre»

fponbenj fe^r einfach unb bequem; fpätcr lagen »iele Üionate jwifdjen jebent

S3riefe, unb im Oa^r 1865 erhielt id> einmal, tuq »or Oftern, auf einem

entlegenen Stbloffe in ber ^Bretagne, wo ich bamalS woljnte, einen SteujahrS*

glüdwunfd) »on ihm, ben er bereits in ben lebten Secembertagen 64 abgc*

fcfjidt batte, aber »om Gap ber guten Hoffnung. Gr tarne halb jurüct, fdjrieb

er, ginge aber erft noch nach Ptelbourne unb San=granciSco unb müffe fid>

aud; nod) in Caracas aufhalten. JieS „halb" bebeutetc noch mehr als fcdjä

SJtonate.

' Gnblich faljen wir uns wieber unb jwar in einer für Paris überaus

gla^enben unb bebeutungscoflen Gpodje: im SeltauSfteüungSjahr 1867.

3u jener 3 c^t ftanb Claris unb mit ihm ganj granfreich nod) auf feinem

focialen £)öbeitpunfte, »on weldiem cS nach wenig fahren, freilich burd) eigene

fdjwere S3erfchulbung, fo fchmadwoll herabgeftiirjt werben füllte — hoch wer

ahnte baS in jenen Jagen! Jie l’uyemburgcr Streitfrage, bie fdjon bantalS

ben ©ranb beinahe ent3Ünbet hätte, war, noch ba3u mit nie bageWefener

Schnelle, auf biplomatijchcm Sege gefdslichtct worben unb eben in biefer

Promptheit erblidte man bie ficherflcn griebenSgarantien. ®aS furchtbare

jrama »on Ouerctaro, jener Pfarfftein für »aS mehr unb mehr fchwin*

benbe SRuhmblenbwerl granfreichS, ftanb gleichfalls noch als büftcreS ©c*

ftirn unter bem ^orgonte; man tonnte fleh alfo unbeforgt ben greuben

unb ©enüffen beS SlugenblidS hingeben. Unb bieS thaten wir auch- So
hoch war noch nie in Paris ber üupuS unb ber Sdjwinbel getrieben worben,

aber einen fol<hen Jaumelfelch hatte bie Ipauptflabt ber Seit auch noch nie»

malS ihren eigenen Äinbern unb ben »on nah unb fern 3uftrömenben ©dften

geboten, unb bie fiteren gählten Ptonate lang nach £>unbcrttaufcnbcn unb

ibtiDionen. 2)ie nteiften 9)tonard>en Guropa’S waren ber Ginlabung 9tapo*

leon’S III. gefolgt, fogar ber türfijdie Sultan, ber bei bem „griebenSfcft" im

Onbuftriepalaft adjtfpännig fuhr, mit fünf gepuberten Malaien hinten auf

(fünf!) unb in ber alten »ergolbeten ÄrönungScaroffe fubwig’S XVI., bie

betanntlid) als Parität in Irianon aufbewahrt unb ben gremben für gehn

SouS gegeigt wirb. Slber ber Süeherrfchcr ber ©laubigen fah fo ungcwafchen

auS unb trug nicht einmal Jpanbfcfjuhe, was ihm bie pariferinnen nicht »er*

gciljen tonnten, »orgüglidj bie 3>amen ber jcmi*monbe, bie fo feljr auf

„Steinlichfeit" halten.

Sorljer war fdjon ber Äönig »on Preußen eingetroffen, nod) baju in

^Begleitung beS ftronprinjen unb SBiSntard’S, alfo ein neuer SBeweiS, wenig»

ftenS in ben Jlugeti ber fiurjfichtigen, für bie glüdlich wieberhergefteüte

«ntent* cordial« mit bem gefährlichen Machbar.

'S
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Od) ftanb mit Seemann unb ^iim, bie Veibe bieSmal aud) iljre (Gattin-

nen mitgebrad)t bitten, auf ber weftlidjen Serraffc beS SuilerienparfS, tootjin

wir nur burd) Vermittelung ber englifdjen Votfdiaft gelangt waren, um bem

©artenfeft jujufcbaiten, baS ben h»h*n ©äften unb fpeeiell unferm jetzigen

beutfdjen ffaifer gegeben würbe, ©eit ÜRenfdjengebenfen hatte man, felbjt in

VariS, wo bod» bergleid)en Feftlid)feiten iiidjts Seltenes waren, etwas Slehn«

lidieS nid)t gejehen; ber bccoratice Vorbau vor bem fßalafte reichte mit

feiner Florentinifdjen Freitreppe bis in bie jweitc Stage hinauf, fo baß fid>

bie £>errfd)aften nad) ber Safel »om SUtarfchallSfaal bircct in ben ©arten

hinabbegeben tonnten. Ser Äönig »on Preußen bot ber $aiferin ben 9lrm:

man hatte wol noch nie ein fdiönereS V»ar gefeben; hinter ihm ©raf Vis-

mard in weißer ßiiraffiruniform im freunblidjen ©efprad) mit bem fiatfet

. . . wo»on bie Veiben wol bamalS gefprodfen hoben mögen? . . . unb als

Jfwfftaat ein ©efolge »eit fdjimmernben Uniformen unb gldnjenbeu Samen-
toiletten, baS gar fein Snbe,nal)m. Oe(3t liegen bie Suilerien m Schutt unb

Srümmern, als fchrcdlicheS Sßahrjeidjen eiltet entfeblidien ViirgertriegeS, unb

wenn fie auch wieber aufgebaut werben, fo bürfte fich bort mol fdjroerlid)

eiue ähnliche ©efeUfdjaft Wieber jufantmenfinben. SBenigftcnS fobalb nicht,

benn £>err unb ©tabame IShicrö, felbft in Veglcitung »on Fräulein SoSnc
(cxcusez!) werben eS wol nie bahin bringen.

Unfer 9cenbe;oouS für ben nächften unb alle übrigen Sage mar natür-

lich baS ÜJtarSfelb mit ber VJeltauSftellung unb ihren unjähligen VJunbern,

unb wenn ich au(h h' er Wteber im Onncrn beS ©ebäubeS, beffen Ouhalt ich

faft auSwenbig wußte (ich hatte i
a e 'n bideS ®udj barüber gefchriebeu!) mit

Srfolg ben Sicerone fpielen tonnte, fo mußte ich tieö Slmt bod) braußen, im

fogenannten tjJarf, meinem Fr«u»be Seemann abtreten, benn bort war er in

feinem eigentlidjen Slcmente, unb »ielleid)t nur wenige »on ben hunberttau*

fenb Vefuchern, bie uns »on allen Seiten umgaben, mochten Port fo 3u p)aufe

fein wie er. Och wiberftehe ber Verfudjung einer eingehenben Sdiilberting

jener Vromenaben, beim eS würbe mid) 311 weit abfiihren »on bent eigent-

lidien ©egenftanbe meiner heutigen ülrbeit, aber einige fliidjtige Slnbeutungen

wirb man mir fdiou geftatten. ©ehört bod) bie Varifer V?eltau8ftellung

aud) für mich 31t ben rcicfcfteit, gtän3enbften unb großartigsten Srinncrimgeu

meines gan3cn PebenS, unb »on meiner gefammten literarifdjen Vagage —
fie wiegt übrigens nidit fdiwer, lieber Pefer — möchte ich nur bieS eineVud)

»or gän3lid)er Vergeffenljeit retten. SeShalb noch 3
me ' VSorte barüber unb

auch nur infofern fte fid) auf meinen greunb Seemann bejichen. Om foge-

nannten Vort, ber ben VuSfteKungSpalaft nad) allen 9tid)tungen hi» »»b in

einer tKuSbehnung »on ungefähr 3Wan3ig fOiorgeit PanteS cinfaßte, waren

beinahe alle unb jebenfallS bie intereffantefteu Völfer ber Srbe burd) irgenb

ein ©ebäube, ober burd) fonft eine national-eigenthümlidje Sehenswürbigfeit

»ertreten. Sine lebcnbige ©eograpl)ie, möd)te man faft fageit, fo baß man
in wenig Stunben bie widjtigftcu Pänbcr aller 2Belttl)ei(e burchwanbern

tonnte. Srbt)üttcn ber SStimoS unb ©amojeben, türfijd)e 'JJtofdjeen, egijptifdje

©hhhny- unb meyicanifd)e ©ö(jentcmpel, ruffifeße unb fdjwebijdjc Ipo^häujer,

luftige SBohnungen aus VambuSrohr »on Oapan unb Siam, maroccanifdje

Äaffee- unb chinefifche Sheel)äujer unb fogar eilt d)inefifd)es Später :c. unb

faft überall bie Eingeborenen beS betreffenben PaubeS in ben bunteften unb

abenteuerlichften brachten, mit einem Sprachengewirr, wie 3« 3e't beS

Ihubtnf’aueS »on Vabel . . . man hatte noch nie in ber 2Belt etwas Sieh»-
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liched gefreit. (Seemann mar ater tort ganj gu $aufe unb in feinem

magren unb eigentlidjen febcndelemente; t>atte er tod; alle biefe Panter in

SBirflidjteit Sabre lang bereift, unb Sitten unb Gebrauche ber »erfd;iebenen

SJölfer, bid 3U ben ntenfdjenfreffenben Sütfecinfulancrn, an Ort unb Stelle

fennen gelernt. Sbm mar mithin nidftd fremb unb neu; im Gegenteil, er

traf überall gute ©efannte, unb feine geiftreidjen Grflarungen unb Grjä^lun«

gen ergäujten tad Ißorbantcne in ber glütflidjften SBeife. Unb nun gar im

fogenannten Jardin reserve (beffen Einlage allein gegen jmei 2)tiQionen ge»

toftet hotte) bad grüße fpalmenljaud, biefe „ßatl)ebra(e and @lad unb Gifeu",

wo bie fdjönften unb feltenftcn iöaume unb ©cwädife frember 3oncn Ju

feljen waren unb fämmtlid; in ijkaditepcmplaren, wie unter bent Sxopen-

l)immel felbft. 'Jim Stamme einer Musa Ensete, beren 9iiefenblätter fo

breit waren, baß fie eine ganje ©efeQfdiaft befdjatten tonnten, »on btü^enben

Ord)ibeen, gleid) buftenben Schmetterlingen, unb ton audlänbifdicn, frei

umberfliegenten SBunteroögcln umgeben, l;atten wir und ein abgelegenes,

laufdjiged ipläfjdjen audgejuc^t unb plauterten bort »on all’ ben SBunbern

einer fernen 2öelt, bie und ^ier wie turd; ^auberfeblag plötjlicb fo nabe

geriidt war ... im $intcrgrunbc, auf ben breiten, gläi^entcn ifiedwegen,

fpajierten unterbeffen bie gepulten .perreir unb Oantcn ju Jdufenben auf

unb ab, bie aud allen Gegeilten ber ffiinbrofe Ijergereift waren, um bad

'Jliebagewefene ju befd;auen unb ju bewunbern. Ober wir begaben und

binab in bie labi;rintbijd;cn Üropffteingrotten, bie man unter ber Grte unb

gleidifallä mit ungeheuren ßoften angelegt l;attc, unb traten an bie Slguarien,

weitgebebntc, ton fpiegell;cüeii ©ladplatten umfd;loffene £eid;c, um bie 2?e»

wobuer ber SOleerc unb fjlüffe ju betrad;ten, bie tort in unjäbligen großen

unb Keinen üliaffen umberfdfwaninien — unb aud; l;icr fef'tc mein begleiten-

ber Jreunb feine intereffanten Grtlärungen fort, beim auch biefed 91cid; lag

tor ibm, wie ein offened Sud;. SIBcr unter ben Sßäberftebenten Oeutfd; ober

Gnglifcb »erftanb, trdngte fid) Ijingu, unb mattdjntal Ratten wir einen galten

^ubörcrlreid um und, tem wir und nur mit SDiiibe wicter entliehen tonnten.

Später gingen wir aldbann in irgenb ein intcrnatioualcd Speifcbaud, üi

einen ruffifdjen, italienifdjen, ameritanifeben ober fpanifd;cn 9ieftaurant, benn

auch in culinarifd;er fpinfid;t waren auf ber SBeltaudfteilung bie bctcuteutflen

9iationen ber Grbc burdi J{üd;e unb Heller tertreten ... in Gbina gab ed

fogar, nod; ta
3
u für einen füntbafteu itfreid, inbianifebe 3!>egctncftcr, bie

nicht einmal ed;t waren, fonbcrit aud ffabeunubcln unb allerlei gebadtem

unb gcwüqtem 3CU0 beftanben, fo baß wir fie faum hinunter bringen

tonnten. 2lber man mußte tod> bagewefen fein! Oort fanben wir benn aud;

bie Oanten, bie unterbeffen bie Sd;d^c im Innern ted Gebäuted bewunbert

batten unb swar weniger in ben Galerien ber 2)iafd;inen unb 9iobftoffe,

ald in benjenigeu Abteilungen, wo bie ÄrpftaU« unb Sfre^cwaarcn, bie

Ueppicfje unb SBebcreicn, bie Pupudmöbelu unb dl;nlid;e £>errlid;fcitcn aud-

geftellt waren. 2Bad gab cd ba 311 erjagen,
3U bejpred;en unb auch 3U wün«

feben, aber man hätte ffröfud’ 9ieid;tbümer Ijoben müffen, um alle äßünfd)e

»on 3arten Pippen fofort 3U erfüllen. Abcnbd giinbete aldbann ber Peucht»

tburm feine gewaltigen $ol;lfpiegelfcuer an, bie ihre Stral;lengarben weit

binüberwarfen in bie Gli;{eeifd;cn gelber unb über bie Seine mit ihren

Sküdcn bis nad; i^arid hinein, unb taufenbe »on blentenben Pantpenfugeln

erbeuten wie filbcrne Sllonte ben äußern 9iuntgang bed ©ebaubed, wo wir
no<b bid

3
ur fpateften Stunte auf unb ab wanbelten, ober und in irgenb
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einem romantifchen $io«f an (gislimonabe unb Sorbet erfrifchten. Schöne,

unvergeßliche Stunben, bie fuß am fotgenben Jage in gleich heiterm ©enuß
erneuten . . . hoppelt feßön unb unvergeßlich, toeil id) fie mit guten unb

vortrefflichen SWenfdkn verbrachte, Den benen freilich *>>e h*flen uub cor'

trefflicßflen je^t fchon langft in faltcr (Erbe ruhen — benn auch ©eemann’8

©attin, eine fchöne, junge jjrau, gleich auögejeichnet an ©eift unb Pieben«*

»Urbigfeit, ift nidjt mehr: fie mar ihm anbertßalb ffaßr früher in bie (Ewig*

feit oorangegangen. $arte« ©cfdjid ßifnieten, »o man, um fich feine«

flüchtigen Dafeiu« 3U freuen, fich ängfUicß an bie ©egemoart flammern muß,
»eil man nie weiß, »a« bie nächfte verhüllte Stunbe bringt. — Dodj
genug, genug, »enigftenö fo weit c8 bie 28eltan«flellung betrifft, benn au«

ben „jtvei SBortcn", »ie ich oben fagte, ftnb fd)on faß jmei Seiten geworben

unb, wenn ich mid) anter« gehen laffe, fönnten leicht
3
»ei Sogen barau«

»erben unb be«ßalb fann ich auch ben §ran;ofcn unb fpccicll ben ©arifern

nidit fo gram fein, »ie id) al« guter Delttfcber eigentlich von 9fed)t«»egen

füllte, »eil fie un« tamal« bie« »unbcrfchöne, großartige Schaufpiel boten,

freilich nur al« ein lc(jte« fehimmernbe« Scheinbilb erfterbenten ©lanje«
unb fch»inbenbcr ©röße. Damal« badjten »ir natürlich an begleichen

(Eventualitäten nicht; waren »ir hoch felbß etwa« von bem allgemeinen

Dautncl angeftedt, fo baß »ir einen Propheten, ber un« möglidjerweifc bie

nach faum brei fahren fleh erfüll enbe fdjredliche .gutunft Con ^ari« vorher»

gefagt hätte, verladet haben »iirben. —
Die englifdjen Jreunbe reißen halb barauf gitrilcf, aber bieSntal »ar e«

feine Trennung, benn e« »ar mir enblich vergönnt, eine fdjon oft »ieberholte

(Einlabung Seemann’« 31t einen 33efud) in Ponton an
3unchmcn. ftür midi,

ber ich nodi nie in Ponton ge»cfcn, eröffnete bie« eine neue 2Pett.

Sllfo nad) Ponton! fDIcin lang gehegter, fcßnlicher Sfönnfd) foflte enb*

lieh (Erfüllung gehen unb noch batet unter fo erfreulichen, günftigen 8u»

fpicien. Schon bie Ucberfahrt von Soulogne nad) ^olfeftone »ar herrlich:

prächtige« äPetter, ta« Dnmpffcbiff »ie ein elegante« $6 tcl unb, tro(j ber

großen ffrequenj, feine aflju 3al;lreidie, aber fcljr angenehme Pfcifcgefellfdiaft.

Unfcre Damen hatten fich nach englifdier Sitte in ben Salon
3
urücfgcjogen,

ber CEapitain
k
f?im hatte bereit« einige Ponbotter ffreunbe gefüllten; ich faß

mit Seemann vorn am Sugfpriet unb feßaute hinau« auf bie »eite, ftrah*

(enbe SDafferflädic, bie »ie fliifftger, grüner .f?rt)flall fanft aufwalltc, »enn

unfer Schiff feine blihenten Sdiauntfurdien hinburd)3
eg unb fid) alsbalb

»ieber 3um Spiegel glättete, »eit h'nau«ragenb in bie iinenbliche fjernc.

2ludi in ntir lebte ba« Ougenbbilb einer frühem Seereife mit hellen jjarbeu

»ieber auf; freilich meinem Sreunbe gegenüber, ber
3
»eimal bie Pfeife mit

bie SBelt gemacht hatte, turfte i<h Von meinem fleincn „flu«fluge nad) ©ra=

filien" nur fehr befdieiben reben, ater er verfpraeß mir bedj, mich in Ponton

in ben befannten DraveHer«c(ub eii^ufüßren, »0 ßatutenmäßig nur Denjeni-

gen ber geftattet »irb, »eiche bie Pinie paffirt unb »enigften« tau»

jenb -Keilen 31» See gemaeßt haben.

Slin fütwefllidien fporgont »ar bereit« ba« lehte frangöftfdjc SDaljqei«

dien, bie h«>hc Pfuhnie«faulc von ©oulogne, verfdjwunbcn — jene« fDfonu*

ment, ba« Pfapoleon I.
3
utn Slntcnfen an ba« bortige große Pager, von wo

au« er im 3al)re 1805 ein $eer nad) Gnglanb überfein wollte, erbauen

ließ (bei welcher ©elegenheit er auch ben Crben ber G^rcnfcgion ftiftete);

aber ber Sieg Pfeifen’« bei Drafalgar machte ben tollfühnen -plan ju Schan*
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ben — unb febott taudrten norböftlidj »ie mitdjtteiße ©treifen bte Äreibe*

fetfen ber cnglifdtcn ifufte herauf unb würfen 3ufcf)enb3 mit jeher Sicrtet*

ftunbe, biö enblid), nad) taum 3»ci ©tunben, baS gau^e inalerifd)e Ufer im

©onnengfanj cor uns tag, einjelne 3a(^cn u«b ©pi(K« blenbenb, »ie frifd)*

gefallener Schnee unb foniit bem frönen 9tamen ?l(bion »olle Gh«
madjenb. $unberte von Segeln groß unb Kein bunfytrcujten naef) allen

SRidjtungen hin bie 2Bafferfläd>e, unb als wir in ben ticinen £afen von Fol«

teftone eintiefen, ftanben ju beiben ©eiten auf ben Jerraffeu bcS §afen*

bantmcS eine fDlcnge ^ufdjauer, Ißicle mit »chenten 2 afd)cntüd)ern unb

mandjeS ed)t*cnglifd)e ©efidit barunter. 9tadj »eiteren vier ©tunten fliegen

mir bereits in Gljaring Groß, alfo in Bonbon felbft, aus bem Söaggon unb

ein flinfeS Gab bradjtc uns turd) ein lärmcnbeS S2Bagcn= unb 9Jfenfd)enge<

»iil)t unb turd) uncnbtid)c ©traßenlabijrintlje nad) Oslington, in ©cemann’S

Sßohnung.

9tatürlid) fann eS liiert "in meiner ülbfidjt liegen, ^icr eine 23efd)reibung

von Bonbon ju geben . .
: • id) ladile faß über biefe naive Sleußerung, als

wenn fid) baS fo leidet tl;ün ließe, »ie man ct»a ein Feuilleton fdjreibt; aber

einige flüddige Zotigen, namentlid) über tcu erften Giitbrud meines 9lufent«

baltS, »irb mir bev frcuutlicbe f’efer fdton geftatten, unb auch bieS nur, »eil

fid) biefelben bodj immer bircct ober inbirect auf meinen verdorbenen greunb

bejieben. 3J?it ihm ftanb id) näntlidj am nädiften Sßlorgen auf ber Ponton

33ritge, alfo fo rcd)t mitten im Gentrum ber „Siicfenmetropolc an ber ÜHjcntfe"

unb fdjaute nidit erftaunt, fonbern betäubt hinein in baS auf* unb abmogente

Gt)ao3 von SOienfdjcn unb 2Bagen, von Käufern unb ©d)iffen, fo unermeß«

tid), fo grenjeitloS, »ie »enn alle ©täbte teS GrbbatlS auf biefem einigen

9$unft vereinigt »aren. ©elbft für mid), ber id) aus 'fJariS tarn unb als

alter iJJarifcr natiivlid) meinte, gegen baS nil admirnri vollftantig ge»apt>»

net 31t fein, felbft für mid) »ar tiefer Slnblid übenvältigcnb, benn fo groß,

fo gigantifd), jo unenbtid) hatte id) mir Ponton bod) nid)t getagt . , . unb

and) jetjt, »0 id) bieS fdjreibe unb »0 baS unvergeßlidje 33ilb »ieter erinne*

rungSooll cor meiner ©eclc ftetjt, fudje idj vergebens nad) anteren mehr 311 =

treffenben SBorten unb fiitbe nur bic gc»öl)nlid)en ÜluSbriicfe. ©ogar ber

gute profaijd» SBätcter, ber bod) fonft immer nüdjtcrn ititb obfectic bleibt,

»aS iljm übrigens con feinem ©tantpuntte auS, ber mir freilid) nid)t ju*

fagte, als 93erbienft an^uredinen ift, laßt fid) l;ier 31t ber 9leußerung hi«’

reißen: „bejdjreiben fann man fo et»aS nidit; man fetje unb ftaune!"

(®tf)(uß im näd)ßen 4pcft.)
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Oie SuH, feen Sffieften ber Vereinigten Staaten bereifenb, 6efanb ßdj

im gebruar 1870 auf bem Opiobampfer „Slmcvifa", bcr ßromaufgepenb in

finfterer sJ?ad>t mit einem tpalwärt« faprenben Oantpfer fo heftig 3ufanmten*

fließ, Daß beibe gaprscuge augenblidlicp ju finfen begannen unb bie ^affa»

giere eben nur3*it patten, au« ipren Setten gu fpringen unb, sauve qui peut,

ba« nape Ufer Don ßentucfp
3u erreichen. Oie Süll mar unter ben fegten,

bie in bie eifigen glutpen fprangen. 9?ur palb angejogen erreichte er tpeit«

fcpwimmenb, tpeil« watenb ben rettenben Stranb. £)o<p über feinem Raupte

aber pielt er jene ©eige, beren Oöne nie Dergißt, »er fie ein SDlal unter be«

pracbtoolten Eilten £änbcn aufleben pörte. ßiiept« al« fte patte er geborgen.

Selbß ein »arme« ßleibungeftücf, ba« ipn im Schwimmen gepinbert pätte,

batte er »ieber abgeworfen, nur um feinen Grcmonefer Scpag, Don ben

glutpen unberül;rt, gu retten. Giner ber am Ufer Stepenbeu fprad; unoer*

bohlen fein Staunen über biefe jRüefßcpt«loßgfeit be« üünßler« gegen fub

fetbß bei fo übermäßiger Siücffidit für fein Onßrument au«. „Sic bleiben

bocp", rief er, „waö Sic ßnb: jener einige Äünftler, ben un« ber £>immcl

gab. Sine Violine" — „©tauben Sie?" unterbrach ihn bev 5Reifter.

„3cp benfe anber«. ÜBein Oalent Dom §imme( — aber meine ©eige Don

Strabuari!" unb järtlidj brütfte er ba« geliebte dnftrument gegen bie Sruß.

2Ba« jener Scpevrfcper be« Sogen« Don feiner Strabuarigeige fagte —
hat ber Glaoierfpieler weniger ©runb, e« Don bem iJJiano 311 fagen, welche«,

au«gerüftet mit alten VerDottlommnungen be« heutigen Stage«, fich 3
um witt«

fäprigßen Interpreten feine« mußfalifcben Slöollcn« unb Äönnen« barleipt?

G« liegt uit« hier fern, Vergleiche 3»ifcpen ben gortfepritten anjußetlen,

welche ber GlaDierbau Ritten unb brühen gemacht; nur fo Diel ftebt feft,

Wenn wir bie große 9?cw»9)orter girtna Steinwap nennen, baß biefe 311m
©runb unb Scbcn ihrer Stb'ätigfctt bie neue SBclt pat, ämerila, in welcher

Me«, wa« tliditig unb au«ge
3
eicpnet ift, in baä Äoloffale »aebß.

Oie Steinwap« — bie girma iß „Steinwap unb Söhne" — hüben

e« nicht nur oerftauben in ihrem Seruf für fich felbß Mfepen unb SReicptpum

31t erwerben, fie hüben auch bem beutfdien ßüamen in ülmerifa im Mgemei«

nen
3
U jeber 3cit ^öcf>ftc Ghre gemacht unb Don nicht Dielen Gingewanberten

gilt in fo bobem ©rabe, »a« Don ihnen gilt: baß ihr Grfolg auf bem frem*

ben Sobett ein Grfolg be« Oeutfcptpum« auf bemjelben überhaupt iß. Unb

in wie furger 3<u* würbe biefer Grfolg baoon getragen! 3n wie fu^er

3eit würbe bcr Jffieg Don einem gan
3

geringfügigen, nidjt einmal felbßßän*

bigen Anfänge bi« 311 bem heutigen, jebe Goncurrenj natjegu au«fchtießenbcn

gior be« £>aufc« mit feinem gigantifdjen gabrifetabliffement, feinem 2Jlarmor*

palaß mit bem erften Goncertfaal be« amerifanifchen Gontinent«, feinem

Umfag Don anbertljatb SDtißionen per Oapr unb ber im Äunft* wie im

focialen feben gleich perDorragenben Stellung feiner einzelnen SDlitglicber

3
urüdgelegt! 3n funfgepn Oopren! 2Belcp’ eine geringe Spanne 3c *t far

ben Mfbau eine« folcpen ©efepäft«! Seit 1865 iß ba« Steinwah’jcpe Gta-

bliffement, wa« e« heutigen Stage« ift, unb boep war crß 1851 ba« erfte

Onftrument mit feiner Signatur in ben fepon 3U jener 3rit äußerß lebpaften

Vianefortemarlt gefommen, naepbem ba« bamalige £>aupt ber gamilie unb

ber ©rünber be« £>aufe«, ber 1870 Derftorbene $einrid; Steinwap, ein Oapr

Dorper eingewanbert war. Gr patte, ein geborener Sraunjcpweiger, feinergeit
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in ®o«lar al« Oifebler unb Orgelbauer begonnen, fpater in Oraunfcbroeig

eine Sp'onofortemanufactur errietet unb bicfelbe mit einem guten Erfolg bi«

ju feiner Emigration betrieben. Oer ©ebanfe, in Slmerifa ein größere«

2^atigfeit«felb ju fueben, modite beut »orwärt«ßrebcnben Spanne jum 2beil

bureb bie flcinen Verbaltniffc feiner $eimat«ßabt, jum Streit aber auch bureb

ba« Vollgefühl feine« können« langft nabe gebradit trorben fein. Om
Oafyre 1850 führte er ben ©ebanfen au«. ÜJiit geringem Eapital, aber mit

einem ©chab »on O^atfraft — außer ihm fclbft bureb »icr im eigenen gacb

erjogene ©ohne reprafentirt — fam er, ba« l;cimifcbe ©efebaft einem fünften,

bem älteften ©ol;ne, überlaffcnb, na<b 9lewt)orf. Oie Elften Stritte galten

ber Ergrünbung unb Slneignung ber neuen Serljältniffe. On einer fremben

gabrif würbe ber Anfang gemacht, unb erft al« auf biefe Üßeife ba« ÜJefen

be« amcrifanifdien Eiarierbaue« genau leimen gelernt trorben war, trurbe

1853 ba« erftc Heine Etabliffement auf eigene Sh'edjnung errichtet. On einem

unfdjeinbaren £nnterbaufe einer uufdtcinbaren ©traße fertigte ber ron beu

©öbnen al« ©cbülfen umgebene SKeifter .fwinrid) ©teinwap ein Onftrumcnt

per SPocbe, aber feßon bamal« biefe« eine ftet« ein tabellofe« SBerf. 3ur

Orefjlicbfeit iljrer feiftungen gefeilte ficb rom erften fDfomeut al« mächtige«

görberung«mittel ihrer Ünterncbmung bie in ben vorbergebenben Oabren

erworbene Slewporfer ©efdiäft«« unb ftcallcnntniß, jur gebiegenen SjJrobuction

ba« ©cfcbict, ben entfpredjcnbcn 2lbfa(j ju fiebern, unb cbe jwei weitere

Oaßre rerfloffen, nahm ein eigene« geräumige«, bem SBroabwap nabe gelegene«

OSebaube bie junge, jept aber fdion befannte unb ancrlanntc giruia auf.

Oann lam ber erfte große öffentliche Erfolg. Oie internationale iflewportcr

2lu8ßeßung bc« Oabreö 1855 brachte ibn in ©efiatt be« erften greife«, ber,

in einer golbenen 9iiefenmcbaiÜe fpmboliflrt, ben bcutfdjen „Einbringlingen"

eben fo ricle Singreifer, wie ben beutfdjen „-Dfeiftcrn ihre« gaepe«" begeifterte

Slnbänger jujog. Oie fpreffe, in Slmerifa ber ein Oebc« unb Sille« bewegenbe

£>ebel, griff für unb wiber fte ein. 5D?an ftritt, janfte unb raufte für,

refpectite gegen fic. ©ie waren plöblidj bie Üliänner be« Oage«, unb mehr
al« ba«, ju immer glänjenberen Stiftungen gefpornt, gingen fie fiegreidj au«

aßen Sontroberfen pEttor. Obre Elatiere waren ba« „Iiic Rhodus, hic

sftlta", ba« fte ben ©egnern entgegen hielten, unb wenn aud> biefe niept, fo

wollte botb halb bie ganje übrige SMt nur nocp tiacb bcui mächtigen Oone
berfclben tanjen. ©o würben fie nicht nur bclannt, fonbern auch berühmt,

unb fdjon 1858 lonnten fie ba« riefige Etabliffement planen, welche«, bcuti«

gen Oage« einen tleinen ©tabttbeil im obern 'Jlewporl für ficb bebedenb,

unter bem 9famen »on „©teinwap’« SDfammotp Sßiano gactorp" ju ben

üßunbern ber 'Metropole gehört.

Ein flüditiger Sölicf auf ba« Etabliffement, wie e« fiep ben Slidcn be«

Oefudjer« barfteßt, wirb für ben fefer ber alten 2öelt um fo intcrcffantcr

fein, al« ihm innerhalb ber ©renjen ber ledern feine ©elegenbeit geboten

iß, etwa« auch nur annäbernb Slcpnlidtc« ju feben. Oa« fiinfftödige .£>aupt»

gebäube bat bei einer Oiefe »on mehr al« 40 guß eine gront ton 201 guß
nad) ber »ierten Sltcnue, einer ber pauptfäcplicpßen »on jenen jtoölf Meilen
langen Spulönbern, bie ba« obere 9lcwporf feiner ganjen 8angc nach bureb*

fdmeiben. Oie bem $auptbau an £>öpe glcidjen (Seitenflügel nteffen je

145, fo baß, noch bie Weitere Verlängerung eine« biefer glügel »on 100 guß
biujugcreduiet, fid) eine ununterbrochene ©efammtfront »on (331 guß ergiebt.

(preepen immer am Veftcn, bleiben wir baper bei ben 3aplEn. Oie
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gefammten SRäumlicpfeitcn tiefeS inbufirießcn IJoloffcumS würben, auf einer

gläcpe an einanber gereift, cinjcrrain bon 160,480 Cuabratfuß cinnepmen,

wäprenb in bem 40,000 Quabratfuß beterfeuben $anptpof ju aßen

^oljoorrät^e im Setrag bon brei SDfiflionen Änbiffuß anfgcfcpicptet liegen.

2>aton fönnte man eine Keine Stabt bauen, wenn man eS nicpt bezöge,

SianoS für alle grojjen unb Keinen Stäbte beS amerifanifcpen GontinentS

baten ju bauen. Sier SDampffeffel entwicfcln bie Äraft »on 320 ^ßferben

unb fepen 109 terfepiebene ber Dienfcpenarbeit ju $>iilfe fommenbe, ober

tiefelbe remplacirente Uiafdunen in Jpätigfeit. ®ie Diopreit allein, wcldje

ben jur Kiitftlicpcn Irodnung beS $oljeö beftimmten ®ampf fortleitcu,

würben ancinber gelegt eine ?ängc ben 70,000 guß, b. p. »>on napC
3
U brei

teutfepen ©teilen haben, güttf ©tafepinen fagen unb fpalten bie terfdiiebenen

polier, barunter eine, bie mit einer 4?reiSfäge ton 1200 Umbrepungen in

ber ©Knute unb fonftigen Sorriditungen bie Slrbeit ton 27 ©lenfepen tcrfieljt.

Gine anbere $reisfäge tollcnbet 3200 Umbrepungen in ber ©Knute, eine

britte 2400. ®urcp fte unb alle bie mit ihnen in Scrbinbung ftebenben

©tecpaniSmen wirb im Sanken bie $>anbarbeit ton 500 ©erfonen getban.

®iefc Daten mögen, ohne baß picr auf bie gabrifation unb ihre Details, bie,

in terfdiicbenc Departements getbcilt, unter ber birecten Slufficpt ber ©Kt*
glieber teS $aufeS felbft ftebt, näper eingegangen wirb, einen Segriff baton

geben, in welchen Ditnenftonen ficb biefe gabrifation bewegt. 3m torigen

2)iarj t erlief; baS fünfnnbjwanjigtaufenbfte Onftrument, ein mit aßen ©aten*

ten unb öerbefferungen, in beren Sepp fl<P bie girma beftntet, auSgeftattcter

7 1
/» octaoiger Goncertflügel, bie gabrifräume. Scitbem finb ibm per ©3ocpe

nabe
3
U bunbert weitere Önftrumente aller ©attungen, glügel, datiere unb

©ianinoS gefolgt unb felbft ber große, faft ©lonate wäbrcnbc SlnSftanb ber

Sianofortearbeiter, Weidner bie ©emporfer Glabierbauer jüngfi peimfnepte,

bermoepte biefe immenfe ©rotuction nicpt ju beeinträchtigen.

3pren in ben crflen fechjiger 3abren ausgeführten foloffalen gabrilbauten

gefeßten bie SteinwapS im 3apre 1865 einen anbern Sau Ijingu, burep

welchen fte nicpt nur bie entfpreepenten Scrfaufslocalitäten im Gentrum ber

Stabt gewannen, fonbern auch bem ©empörter ©fufiflcben ben örtlichen

©Kttelpunft gaben, berbemfelben bis tapin gefehlt patte: Steinwap .'paß mit

feinem berühmten Goncertfaal. Sin ber tiersepnten Straße, in ber unmittel«

baren ©aepbarfepaft ber Slcabetnp of ©lufic, beS großen ©croporfer Cpern*
baufeS, unb ton 3rwing $afl gelegen, fteigt ber burep feine praepttoße

©larmorfront palaftartig ton feiner Umgebung ftep abpebenbe San empor.

Die großen ©äumlicpfeiten beS GrbgefcpoffcS werten ton ben Serfaufslocali»

täten, in benen ju jeher 3 e*t eine SuSwapl ton 60 bis 100 3nftrumenten

torrätbig ift, eingenommen. 3m Oberftocf, unb
3
War in ber Siefe beS ©e«

bäubeS, befinbet ftep tie$>aße, feit ihrer imOctober 1866 erfolgten Gröffnung

bie auSfcplicßlicpe $eimftätte beS GonccrtlebcnS ber anterifanijepen ©ictropole.

Durcp nidjtS paben unfere fanbSlcute, naepbent fie lurg torper für ipre

3nftrumente in ?onbon (1862) ben erften 4>*
,

eiö erpalten patten unb 31t

einer 3e'P ba fte eben im Segriff waren eine gleidtc SluS^eicpnung in ©ariS

(1867) 3
U empfangen, in fcplagentcrer 2Bcife, als burep tiefes Unternehmen

ten SeweiS 3U liefern bermodtt, wie fcpön fte ipre ©Kffton erlanntcn, bie fepon

bamalS längft über ben bloßen Sau niujlergiltiger ©ianoS pinauSgngepen

begonnen. 3n tiefer, bei einer f'änge ton 123 unb einer Sreite ton 75,

in ber $öpe 42 guß nteffenben, als ein ©ieifterftüc! ber Slluftif anerfannten
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$atle hat feitbcm Me«, wa« ton mufifatifcber Sebeutung auf tiefer ©eite

beö Ocean« »er ta« publicum getreten ift, feine Senerprobe beftanben,

empfing c8 feine amerifanif6e 33?eihe. Guphrofpne ‘fSarepa, Sljriftina 92il«fon,

Iljeobor Shtnta« mit feinem wunberburen Orchcfter unb feinen sD2ufterauf=

fitprungcn SJeetljccen’fdjcr unb SBagner’fcfcer 2Wuftf, Oie 33uH, Sieujtemp«,

Garlotta ^ßatti, 9lnna Slehlig unb SDlarie Äreb« — fie 9l0e Jjabcn in ihr

bie ftf^önfie ©tatte gefunbcn, um mit ihrem Talent unb tprem mufitalifcben

Äönnen nad; Taufenben jählcnte Subitoricn binjureißen. Unb jept ift auch

her ©roßte unter bcn ©roßen, ift and; 92ubinflein gefontmen, um im herein

mit Jpenrt; SBicniawSfp im fanbe bcr 3)anfee0 eine fDfufifrctolution l^enocr-

jurufen. 9tm 23. ©cptcniber gab er fein crfte« Goncert. Ser Grfolg

mar ein enormer, felbft Gene fdiier beängftigenber, bie eS bod) gut hießen

unb felber in bcn bacdjantifdjcn 3ubcl mit auöbrachcn, weldjer ben ©tein*

wah’fdjcn SDfarmorbau nach jeber 92ummcr ton 9iubinftcin’8 erftem Sr«> r

grantm turebtobte. G« giebt feinen Äiiuftler, ber ftcb feine« .$örer« in

beßpotifeperer SBcife bemädjtigt, ber gewaltsamer unterjocht, ber ntcbr impo*

nirt wie er. ÜDftt Stogrammen ton einer ffiudjt, wie fie hier bisher ton

einem einzelnen Äitnfiter nie gewagt mürben, tritt 9iubinftcin tor ba« ameri*

fanifche publicum. Gin ju biefem $>erunterfteigen, Gtwa«, ba« auch nur

annäbernb wie eine Gonccffion auSfahe, fennt er nicht. Unb tod) fept er e«

burch. Sod; jwingt er fie ju fid) herüber, begeiftert, rii^rt unb elcftrifirt

bie Glitc wie bie 9)taffc mit Äunftleiftungcn, mit benen bi« 3“ fanbe jeber

Sintere unrettbar fdjeitern mußte. SlUerbing« ift burd) Thonta« feit 3abrett

ber mufifalifebe ©inn ber SJcwporfcr im Mgemeinen, unb wa« ta« Glatier

anbelangt burd) Slnna SOicpluj im Sefonbcrit 311111 Seffern gebilbet worben.

Soch ba« äubert an 9fubinfteiu’8 Grfolg nicht« unb ftößt bie Thatfadje, baß

im 92ewporfer Goncertleben burd) fein Gi-fcpeinen eine neue Gpocbc bezeichnet

wirb, in nicht« um. G« ijt unmöglich, ton feinem Triumph Gtwa« hinweg

31t beuteln, unmöglich, Grflärungcn tafilr ju finben, bie außerhalb bc«

Äiinfiler« unb ber ©ewalten liegen, über bie er gebietet. Sic amerifanifdjen

$unftfreunbe aber mögen c« in erfter ffteilje SBilliam ©teinwan, betn gegen*

wärtigen Ghef beö ©tcinwah’fcben $uufc«, San! wiffen, baß er nicht nur

burd; 9iubinftein’« Sluörüftung mit bcn foloffalften Onftrumcnten, auf benen

biefer 9iicfe fiep nod; je getummelt, fonbern aud; burch £>inwcgräumung fo

mancher unteren ©djwicrigfeiteit, bie bem üniprefario ©ratt allein
3
U bewal*

tigen wol nie gelungen wäre, ta« Grjchcinen te« Dieifter« auf ber wefilidjen

Ipemifpbäre tbcil« erft ermöglicht hat, tbcil« e« mit bcr wünfd>en«wertheu

äußern ©lorie umgiebt. Gin Tpeil te« ^iupme« ton 9fubinßcin’8 äußcrluhcm

Grfolg mag ibnt immerhin gutgefdjrieben werten, ohne baß baburch bem

Äünftlcr felbft im ©eringften nape getreten wirb.

333er aKcrbing« nach 9cubinftein nod; gaftlid; bei nn« erfcheinen foK, ta«

ift eine anbere Stage — iß eine Stege, weldje felbft ©tcinwap’fehcr Unter*

nchmungögeiß nidjt 3U beantworten termögen wirb. Sie« weiß man in

Slmerifa and; recht wohl, unb febon au« tiefem ©runtc giebt ftch bcr Gntbu»

ftaöntu« für 9?ubinftein, ta man ihn ein fDial hier hat, um fo wilter unb

alle bisherigen ©ebranfen überfteigenter, fdiicft man fid; um fo entfcploffener

an, ihm einen Sriumph3
ug

3
U bereiten, ber beftimmt ift, auf bem 33oten ber

neuen SBelt ba« Silb jener 9funtreife
3
U erneuern, auf weldjer f'ifzt feiner*

jeit Sefip ton ber alten 3Belt ergriff! Ubo Srachtogel.

eo Dy vjt
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L
®er rotpe Sßiberfcpcin ber untergepenben ©onne faumte bcn

weftlicpen £)orijont; bie beibcn fcpwerfäiligen §aupttpürnte über ber

grietpifcpen ga<?abe be« burcp feine crpöpte tfage meitragcnbett ®ome«
malten it>rc Umriffe in ein glan^cnbe« garbenfviet hinein, beffen yic^t

bie fcpntupigen ©iebelreipen ber weit unb lang fiep um ipn auöbep*

nenben Söaüifcpei bcrflärte. 2lucp bie ernfte ©tabt $ofen, bie jenfcit

ber fcpmalcn, grauen £wl}brii<fc ipre anfcpnlicpercn ©tragen aufbaut,

lag faft Reiter ba im 2lbenbftrapl, unb maticper altersgraue unb beröbete

‘palaft, ber im Ounern feine feftlic^cn iferjen mepr anjiinbet, prahlte

mit pctlglänjenben genfterfrontcn. G« war in ber fünften 3eit beS

3apre«. ®ie Söiefeu unb bie bicpt mit Öaubpolj befepten 2lbpänge ber

geftung«werfe, an beneit oorüber bie äöartpc ipren tfauf nimmt, nacpbem

fie bie büftereu Stauern pintcr fiep jurüefgelaffen, prangten im perr*

tieften garbenfepmuef unb iiJalb unb Söaffer, &om uttb ©tabt wett*

eiferten bie Üfeije be« tnalerifepen t'anbfcpaftSbilbe« $u cercielfältigen,

ju welkem fie fiep bereinigt Ratten.

Unweit ber auf grüner Slnpöpe fiep erpebenben eprwürbigeit ©t.

Slbatbcrtfircpe fällt bie SJorftabt ©t. Slbalbert ju ben mit bammartigen

IJappelallccn umgebenen glujjwiefen ab. Wenige ©dritte haben, aufjer=

halb be« bort befinbliepen geftung«tpore«, perrfepte rege« öcben am
Ufer unb auf bem JBaffer. ^oljflöfje bebeeften weit unb breit ben

©trom. ©ie waren fo eng jufamntengefcploffen, baß ipre gtiprer

bequem miteinanber berfepren lonnten. 2>cr jeber iprer fleinen, baep*

förmigen ©troppütten, bem einjigen Dbbacp be« glöjjerß auf feinem

weiten SBafferwege, brannte je ein fleine« geuer jur Söcreitung be«

9facptmaple«, unb fo Weit ba« 2luge reichte tanjten bie glämmepen halb

geller, halb fcproätper auf iprer “Planfe, wie Srrliepter im $>ergleicp ju

bem rotten ©lutpftreifen ber untergepenben ©onne. SD2it ipvett

fepwar^en Äoiptöpfen befc^äftigt fauertett pier braune ©eftalten um bie

geuer, wäprenb Slnbere bort in feinem ©epcine fepon bie fertige SDtapl*

jeit berjeprten. Slnbere auep trugen ipre ©efepirre jufamtuen unb

befriebigten, unter lebhaften ©eberben effenb unb fcpwapenb, ipren

Jrieb ju gefelliger Unterhaltung. Sucp war ©efuep erfepienen, ®irnen

bon ©t. äbalbert unb bem jenfeit be« napen Äronwerf« gelegenen ®orfe
Söiniarp in ipren furjen weitabftepenben fRöcfen mit buntbebänberten

©cpürjen unb ÜJfüpen; junge Söurfcpe, fleiit ron ©eftalt unb fepwarj
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»ott paaren, in Blauen Scintranbröden ober ©cpafpeljen, trelcpc fie ju

(Spren ber trärmern 3apreSjeit umgefeprt trugen. 2Rit ©etranbtpeit

[prangen fie bon ffiople ju Sople, um mit ipren öefannten ju fpreepen

ober ipnen eine ©abe ju fpenben als Scderbiffen für ipre Stafel, ettra

einen Keinen 8aib friftpen ©robeS, für bett potnifepen Sauer ober

Flößer ein felteiteS tfaBfat; feine ÜRapljcit Beftept aus ffraut, baS, trenn

es poep fommt, gefotten, unb trenn eS föftlicp ift, mit Äartoffeln rer*

fpeift trirb.

[Rechter $attb faß auf einer utngefeprteit Dornte ein 9Rufifant unb

blieS feptnermiitpige ©telobien auf feiner {$löte, feine langauSgepaltfnen

Döne Beperrfcpten bie rerpallenbett Stimmen ringsum. ©or ipm lagerte

eine Bunte ©ruppe, beren Slufmerffamfeit unb ©etfaü ipu erfreute.

ÜRacp unb naep ging er ju frostigeren ©Seifen über, arnp bie ,3upörer

äußerten fiep lebhafter, juiept [prangen bie jungen ©aare auf unb

tanjten auf ben querübergelcgten Dielen eines benachbarten ^loffeS ju

ben Dönen ber SDtajurfa, trelcpe foeben Begann.

Die« Silles fap für ben oberfläcplicpett ©eobaepter recht fvieblicp,

gefchäftig unb parntloS fröhlich aus; auf ber am Slbpange etwas pöper

bapinjiepenbett ganbftraße ging ÜRaneper jufätlig roriiber, ber, bicfeS

DreibenS nicht ungetnopnt, bem peitern Silbe ba unten faum einen

©lief gönnte, unb bennoep gäprtc ber $aß unb tobte bie Seibenfcpaft in

allen tiefen äußerlich fr alltäglichen Arbeiten unb unfcpulbiger Grpoluttg

naepgepenten tlRenfcpen. öS trar um baS 3apr 1831. 3m Königreiche

wütpeten blutige Stampfe jwifepen bett Solbaten ber neuproclamirtcn

SRcpublif unb ben Slrtnecn beS ruffifchen ÄaifcrS, unb alle ©ebanfen

unb ©cfiiple ber tom ©atevlanb abgetrennten ©ölen »raren mit ficbev»

hafter Spannung auf beren ©erlauf unb Slusgang gerichtet. 3roar

»raren burep bie llmficpt unb SBaepfamfeit ber preupifchen [Regierung

feit bem SluSbruep ber SRcrolution im rorigen 3apre alle ©leine jur

eigenen, offenen Empörung fepon im Steinte erftieft unb maneper Doll»

fopf Büßte feilte ©egeiftcrung irgenb tro jtrifchen fernen Stcvfcrmauern;

aber befto h eißer brannte im ©epeinten bie ©egierbe, bie fämpfenben

©riibev jenfeit ber ©renje ju unterftüpen unb ipnen mit [Rath unb Dpat

ju £ülfe ju eilen.

De8pal6 mürbe eS auep bem tiefer ©tiefenben nicht leicht entgangen

fein, baß bie Slnfuuft ber gleßer piefen 2lbettb mehr als gcwöpnliepc

Dpeilnaptne erregte, baß bie lobernbett Slugen, bie hefl*8en iRebett, bie

auSbrudäootlen ©eberbett ber l'eute faum ber peitern ©eranlaffung

entfpraepen, melepe fie jufamntengefüprt; er würbe ferner bemerft pabett,

baß auch bie ©ruppen in beftänbigem ©>eepfel begriffen »raren unb fiep

fortwaprenb erneuerten. Die (Einen rerfdtwanben, bie Sintern tauepten

auf, mau fonnte nicht rerfolgett mopin ttttb woper? 3a, e$ fepien, als ob

Danj, 3Jiufit unb Untcrpaltiutg für 3ebcrmattn nur ben ©orwanb
__abgäben, ju bleiben unb ju »arten, bis feine 3cit gefonttnen fei.

Gjttra punbert Scpritte ftromabmärts unterbraep eitt großer, mit

ftptreven £>oljflöpcn belabcner tlüartpefapn bie SReipe ber glößc. Sr

Digitized by G



$k <3riibtr. 349

war einige ©tunben bor ihnen an Ort unb ©teile aitgefangt unb mittctft

einer eifernen Kette an einen ber alten ©aumftämme befcftigt, welche

ben am Ufer entlang führenben ileinpfab befeßen. Gin fchmaleß S3ret

oerbanb fein Gajütenbach mit bem 8anbe. ©er alte @d>iffer lernte

müßig an bemfctben ©tarnrn, an meinem fein gahrjeug feftlag. Gr
trug fyofye ©tiefel über feinen Scinfleibern, fein graueß Gamifol war
aufgeftiöpft unb baß blaue £alßtuch nur lofe unter ben Jpentbfragen

geklungen, ©ein Raufst bebccfte bie bierecfige, mit fd;warjem Lammfell

befehle SDiüße, welche unter bem'Jtamcn „Gonfeberatfa" für bie National*

trac^t ber Voten gilt, ©ief ^erabfallenbeö, meifjeö £>aar umgab fein

fein gefchnitteneß ©eficht, auß bem jwei fd;war$e 21ugen in büfternt

. geuer iobcrten. ©ieß unb feine ftolje Haltung waren bielleicht bie

Urfac^e, baß feine Grfdjeinung im Vergleich ju feiner Sebenßftellung unb

feiner Kleibung etwaß 21uffallenbeß ^atte.

Obgleich er mit gut gelungener Unbefangenheit baß lieben auf bem

gtuffe betrachtete, fo mußte er boch eine Hauptrolle in allen bicfcn Vor*

gangen ju fpielen fabelt
;
benn Kenn in furjcn ^wifhenräumen jwei,

brei ober mehr Sßcrfonen an baß Öanb fticgen, fo fchlugen fie gewiß ben

ilBeg nach ber ©teile ein, wo er ftanb. Gr flüfterte bann einige 4ßorte

mit ihnen, fie berfchwanben auf wenige Slugenblicfe in bem Onnern beß

Kaljneß, jcrftreutcn fich foglcich ciligft nach berfdjicbencu SRicbtungen

unb oerbargen fchwere ©egenftanbe forgfältig unter ihren Kleibern.

©ie ©onnc war injwifchen fammt ihrem rothen V3iberfd;eine boll*

ftänbig untergegangen, bie Umriffc beß fernen ©omeß berloren an

©eutlichfeit, eß fing an ju bämmevn. Stuf ben gießen würbe cß ftiller.

©ic ©ewohner bcß feften t'anbcß hatten fid; nach unb nach entfernt,

bie müben ©Ziffer ftrecften fich jur nächtlichen 5)tuhe in ihren ©troh«

hütten auß, nur noch einjelne berfpätete 9tachjüglcr fchlichen um ben

Kahn herum, biß auch biefc berfchwanben.

„ilifinfa!" rief ber Sllte, ber noch immer unbeweglich an bemfelbcn

Vtofce ftanb.

2luf bem finalen Üanbungßbrcte crfcbien alßbalb ein SWäbchen,

wclcheß biß fefet im 3nnern beß gahrjeugcß cineß gehciinnißboUcn

Slmteß gewartet.

„Gß ift SlUeß nach Suren 2lngabcn gefchehen, mein Vater", fagte

fie leife; „gepriefen feien bie Heiligen, bie foftbaren ©chäfce, welche wir

hergebracht, finb in fieberen §änben geborgen."

„Viergcn früh fchtffen bie &ned;te bie anbere Labung auß", erwie*

berte ber Vater in gleichem glüfterton, „bcch bleiben fie mit bem Kaljn

am Ufer liegen, biß wir außgerüeft finb. Gß ift nur, um unß auf alle

0älle eine Zuflucht jU fj^ern
/<

„Unb Waß wirb auß mir", fragte Üifinfa gebanlenooll, „wenn baß

Unternehmen gelingt?'

„3n bem ehemaligen Klofter ber ©cnebictinevinncn am alten

SJJtarlt", lautete bie Antwort, „wohnt mir eine Verwaltete, eine frühere

Slebtiffin beß Orbenß, fie nimmt ©ich auf. $ole mich fpäter eom
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©farrgaufe auf St Slbalbert ab, fo geleite i<g ®icg bortgin. 3egt

lebe wogt."

ßifinfa war igrem ©ater begülflicg ben furjen Diocf, »eichen fie am
Wnne trug, mit feinet Scgifferjacie ju eertaufcgen, bann ergriff fie feine

£>anb unb brücfte fie an igre Ci^pen.

„®ie geilige Oungfrau fcgne aitdj ferner (Jure Qrntfcgfüffe unb

|>anblungen", rief fie mit Snbrunft, ,,icg werbe tgun, wa« Ogr mir

befohlen gabt!"

<5r ging, Sinnenb fag fie igttt tjacg, bi« feine ©eftalt immer

megr unb megr igren ©tiefen entfegwanb. (Jö prägte fiefy berfetbe 3ug
be« 2lbet«, ber ben ©ater au«jcicgnetc, aud) in ber ©eficgtsbilbung unb

ben ©ewegungen ber STcd^ter au«. Studj igre (Srfcgeinung fegien nicht

ganj ju bem grauen ©Jollenftoff ju paffen, au« welkem igr ©lieber unb

igr Unterfleib gefertigt waren. s
2ludj ba« fegwarje, mit Lammfell

befehle furje Obergewanb, auf ba« jwei glänjcnbe, fegwarje 3bpfe

feitwart« gerabfielcn, war ciel ju fegtest für bie ©eftalt ber

Trägerin.

©er ©ater war iticgt meljr ju unterfegeiben. Sifinfa fegte fidj auf

ben Uferrain nieber unb faltete bie $>änbe, »ielleicgt betete fie für ben

SluSgang be« Unternehmen«, welche« igre Seele mit angftooller ftreube

erfüllte, ©in feierliche« Schweigen gerrfegte ringsum, auf ben ließen

regte fid; fein 8aut mehr, bagegen begannen bie unjägligen Nachtigallen,

bie in ben ©Hpfetn ber cinfamen Jtronwerfswätle gaufen, ihren" melan*

cholifchen ©efang, unb jogen ihre wegntütgigen Jene immer fcgmel»

jenber burch bie Slbenbftille. ©leglich fuhr ba« ©iäbegen au« igren

Jräumen auf, bemt bie 3rae *8 e bewegten fieg hinter igr, ein ©lann eilte

bon ber tfanbftrafje her ben grünen ©bgattg hinunter, ©ei feinem

Slnblicf fprang fie auf, legte beibe £>änbe über ber ©ruft jufammen unb

blieb wie angewurjett ftchen.

„Unb Wa« ift ©ein ©egegr, Stephan ©rubjin«fi?" fragte fie ernft

unb ohne ihre Stellung ju oeränbern, al« ber Nagenbe ihr gegenüber»

ftanb. „Sommft ©u nach ©Jaffeit, um für ba« ©aterlano ju fechten, fo

baft ®u ben richtigen Slugeitblicf berfäumt, fie finb alle certgeilt an bie

Japfereit, bie nicht Jägern unb überlegen, bi« c« ju fpät ift."

„3<h fomnte nicht nach ©Waffen, 8ifa Oftrowöfa", erwieberte

Stephan, ,,e« gelüftet mich nicht, jene unglücklichen Cpfer ju bermehreit,

bie ba glauben bem ©aterlanbe ju helfen, wenn fie fid? unb Slnoere in

Job unb Stenb treiben."

„Unb wa« fuchft ®u fonft girr in meiner Nage unb gier an biefem

Orte?'

„®icg fuege icg, Sifinfa. Jag für Jag unb oftmal« in ber Nacht

erwartete icg ®icg gier am Ufer, al« fönnte meine ©Sacgfamfeit bie

©efagr abwenben, bie ©eine« ©ater« tollfügnefl Unternehmen über

©ein $aupt gebracht."

„Unb wetegeö Nedjt gaft ©u, ©icg um mein ©Jogi unb ©Jeg’ ju

befümmern, wenn icg benn ju fragen ©elegengeit gäbe?'
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„(5s gab eine wc ®u bariiber feinen 3n>cifel gehabt hätteft,

eG gab eine 3e»t, wo meine ©heilnaljme ©ir willfommen mar."

„@G gab eine 3eit, wo it^ ©ich für einen D)?ann hielt, wo idf mir

einbilbete, ©u begeljrteft baG ©ir anbertrante ©funb oon männlichem

Scharfblicf unb männlicher ©hatFraft jutn Seftcn beG unglücflichen

SSaicrlanbeG ju oerwenben; ich fenne ©ich nicht mehr, feitbem ich einge=

fehen, baß ©11 nur jum eigenen ©ortheil bantit wucherft."

©itterFeit, 3orn
> ®<hmerj fprac^e« auG bem ©one, mit bem 8ifa

biefe Sorte heroorbrachte.

,,©u thuft mir Unrecht", fagte Stephan oorwurfGooll. „SDiein

eigener ©ortijeil fümmert mich wenig in biefer 3eit bei' ©rauer, ©u
Fannft mir nicht bemeifett, baß meine ©ebanFcit unb meine §anblungen

fetbftfüchtig finb, tuo eG gilt für ©ölen einjutreten."

„So jiehe mit in ben Kampf, roeld/en bic unglücflichen ©rüber ba

brühen im Königreiche fo helccnmiithig befteljen. £>aft ©u nicht ben

Diotpfchrei cevnommen, burch ben fie unG um Jpiilfe anflehen, uhd wirb

er bie SifeGrinbe um ©ein |)erj nicht brechen'?" fragte fie gefpattnt unb

ein tiefes Diotlj flammte in ihrem Slntlif} auf.

2lber Stephan fchiittelte traurig ben Kopf. „£>öre mich, Öifa

OftroroGFa", entgegnete er; „ein 21nberc« ift cö fich mit fchnell auflo^

bernbem ©cfühl Fopfiiber unb nufcloG in bic (Gefahr ftiirjen, um ein

tpcureG 3iel ilt gewinnen, ein SlnbercG mit äJiutp, auöbauer unb

Selbftoerleugnung für feine fünftige fiepere Erreichung arbeiten. Äannft

©u mir nicht certrauen, auch wenn ©u mich augenblicflicp nicht

begreifft? ©laube mir boep, baß ©eine ©egeifterung auch mich erfüllt,

wenn fie mich auch augenblicflich auf anbere Sege leitet! 3cp will ©ich

nicht ermübett burch eine wieberpolte auGeinanberfepung meitieG Staub*

punftcG, ©eineG ©aterG ganatiGmuG fteht jwifepen ©ir unb mir, bie

©lutp beffelben läßt ©ich bie reine (flamme meiner ©aterlanbGliebe

unterfepapen unb ich barf meine Ueberjeugung nicht opfern, um ©ich
eineG ©effern ju belehren, aber fo wahr mein unb meiner Partei*

genoffen Streben baG richtige SEßittcl ift jur Dieugeftaltung unfcreG

efniebrigten CanbeG, fo ficher wirft auch ®u einft in ruhigeren 3eiten

ju ber gerechten Sürbigung meiner ©runbföpe ©ich belehren. Unb auf

biefe befferen 3eiten will id? h°ffcn ;
aber fobalb ihr ©lorgenrotp im

Often bämmert foll meine erfte (frage fein, ob Öifa DftrowGFa meine

^Bewerbungen wicber annehmen will?"

Süpreub biefer Diebe Wich baG tiefe Diotp auf Cifa’G Sangen ihrer

gewohnten ©läffe, ihre arme fanfen fchlaff an ihrem Körper herab

unb ein fichtbareG 3ittern ging burch ihre ©lieber. Sie wollte ant*

Worten, aber einige augenblicfe rang fie faft ocrgeblicp mit ihrer auf*

regung.

„Stephan ©rubjinGFi", ftieß fie enblich mühfant peroor, „richte nie

mehr ©eine Sünfcpe auf meinen Söcfifj — mögen bie 3eiten Unb ober

fchwer fein, mag ©ölen fiegen ober unterliegen, ich bin bie ©erlebte eineG

änbern."
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Sifa ließ ihren Stopf auf ihre ©ruft finfen, ©tephan beobachtete

fie mit crfchütternbem Grnft, auf bie lebten lauter gefprodbenen Sorte

erfolgte ein brucfenbeS ©chweigen. 9iur bie Nachtigallen fangen immer

noch unb ber Sinb fpielte in ben 3 n5e igett ber ©chwarjpappel, unter

melier fie ftanben. ©ier SJtänner lamen ben Seinpfab entlang, ed

toaren bie ©chifferfnechte. ©ie Ratten treulief) bei ber ©ergung ber

Saffcn geholfen, jefct lehrten fie ton ihren ©errichtungen jurücf. Sie

gingen roriiber unb mittelft ber fehmalen ©lanfe auf ba8 ftahrjeug.

„Unb ift es mein ©ruber, beffen anmafilicher Scibenßhaft ©u ben

©orjug gegeben ^aft cor mir?" fragte ©tephan cublich mit crjwun«

gener Nuhe. ,,©o ciel ich weiß, hat er tcirflicb jurüef',ufehren gewagt."

„GS ift tt>ic ®u fagft, aber nid?t bureh fein ftürmifd;e8 ©rängen

hat mich ©igiStnunb (Srubjinsfi bezwungen", entgegnete Sifa unb h°b

ihren Stopf teieber ftolj in bie Spöhc, „feinem §elbenfinn, feiner Opfer»

tcilligfeit warb meine £>anb als ©reis juerfannt."

„Unb feine tcilben Scgierben, bie ©ir Abneigung, feine rohe tpef»

tigfeit, bie ®ir fturcht einflößten?"

3n Sifa’8 3ügen flammte nach unb nach bie hingebenbe <$chwär*

merei teieber auf. „(Sitte ©olin", rief fie, „fennt nur eine Siebe, ba8

©aterlanb unb nur eine furcht, feine Nieberiage!"

„Unb tcae faitn mein ©ruber gethan haben, um folchcn Sof^neS

tcürbig ju fein?" entgegnete ©tephan bitter; „nicht ift feither bie Stuitbe

feines ^elbenthumS bis ju mir gelangt."

Sifa tcarf einen cerä<htli<heu ©lid auf bett ftragenben. „3Ba8

tt'eißt ®u cott unferen Sciben, was weißt ©u con ben großen ©{jäten,

bie fich unter uttS cotljiehcn", fagte fie mit $ot;n, „aber höre ju, ich

teil! ©ir con ©igiSmuttb (SrubjinSfi erzählen 3U8 im eorigen 3ahre

in Sarfcpau bie (Empörung fiegte unb bort bie nationale Negierung

wieber eingefefet tcurbe, brannte in ©igiSmunb (Srub’jinSfi bas heiße

©erlangen, auch im (Sroßherjogthum ©ofeu bas Oocp beS fremben

©tyranneit ju brechett. Unb cs war bies (Scfühl bei ihm fein fo fchuell

cerjchrcttbcS fflacfcrfeucr, fonbern er beftellte fein SpauS uub wibmetc

fich ausfehtiepeh biefetn einen großen 3®ede. ©a er eittfah, baß h^er

in ber wohl mit ©ertheibigern befehlen ©tabt feine ©emiibungen fchuell

cerrathen uub hintertrieben werten möchten, fo entwarf er ben ©lan,

erft baS offene Sanb jur allgemeinen ©olfScrhebuttg Corjubereitett. GS
gelang, ©er ©ag beö 2luöbruchs war feftgefefct. (Segen Slbenb pil*

gelten con allen ©eiten bewaffnete ©paaren jum ©krfepauer ©hör
hinein, beffen Sefahutig ber Ueberntacht wich- ©er Jpauptftreich ber«

felbett füllte baritt beftcljen bie Sallifcbci aufjutcicgcltt. Gr mißglücfte.

©eftürjt unb ungläubig jögerten bie ©ewohncr. Scute hatten con ber

SUtftabt bie Nachricht mitgebracht, baß bie großen ©läpc cott ftarfen

©ruppeuabtheilungen eingenommen, Stationen cor ber Sallifcheibrücfe

anfgefabren Worben, nun erfannten fie bie ©ebeutung biefer ÜDfaßregel,

bie ihnen cielen 3u?eifct erregt unb es gebrach ihnen au ber Stecfpeit,

bie ihre ahttungSlofen Saitbeleute bem ungleichen Stampfe entgegenführte.
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Demungeacbtet brang ©igismunb ©rub$in«fi an ber ©pifce feiner

S3auern bi« jur ©rüde cor, ba plöfclicb empfingen woljlgejielte Äugeln

bie $eranftürmenben. Die 3ucerficbt be« gewiffen Erfolge«, fc^on bur<b

ben Mangel an Dheilnahme feiten« ber ©täbter erfcfmttert, wich einer

unheilbringenben SDtuthlofigfeit unb artete halb in allgemeine fflucbt

au«. Der tapfere Slnfiibrer unb ein £>äufcben ©etreuer wollten Weber

weiten noch ficb ergeben. ©iele fanben ihren Dob in bem ©emefeet,

einige würben nach ^artnädiger ©egenweljr gefangen" gifa fcfiwieg

einen Slugenblid in traurige Erinnerung cerfenft, bann fuhr fie fort:

„Uftan führte fie jum ©cblojj hinauf, um fie im ©cbloffgefängnijj einft*

weilen ju oerwahren. lieber biefen trübfeligen ©orgängen war eS

ftnftere Slacbt geworben. ©or allen D^üren ftanben ©ruppen con

9)Jenfd;en, welche ben unglüdlicpcn Opfern mitieibig nacbfahen, aber

nirgenb« regte ficb eine $anb ju ihrer Befreiung, Slucb auf bem

©cblojjberge wogte eine aufgeregte 2Wenge hin unb ^er, bie ben 3“g
ber ©efangencn erwartete. ©igiSmunb ©rubjinSli’« j^atfraft war

trofj feiner TOeberlage nicht gebeugt; al« er jefet einen ©lid auf bie

Äloftermauern warf, bie ba unweit be« Schlöffe« fo bunfel unb heimlich

jur Rettung einhtben, bitrc^judte e« ihn wie ein ©lif}. Ein feder

©prung, unb er befanb ficb in ber ©litte eine« bitten Raufen« cor ber

Älofterpforte. Die geute malten ihm inftinctartig ©laß, ein SÄann

nahm ihm bie cieredige ©lüge herunter unb oerfab i^n mit einer

anbern Äopfbebedung, SInbere brängten ihn ju einer ©eitentljür, welche

ficb con innen öffnete. Er war gerettet." gifa feufjte auf, bann becn*

bete fie fetyneli ihren ©eriebt. „Einige Dage barauf oerliefj ein gran-

jisfattermöncb ba« Älofter am ©djlojjberg. Er ging bureb bie Sßal»

lifebei, beim Dom ooriiber, bie ©wobra entlang jum SBarfcbaucr Dljor

hinaus. Die Erwacbfenen grüßen ibn, bie flinber füffen ihm bie £>änbe,

bie SBa^tpoften btiefen i^tt faum an. Durch ©lifjgefcbid ^at ©igi$*

munb ©rubjinßfi feine männliche Entfcbloffenbeit nicht eingebüfjt. 3en*

feit ber ©renje cerwanbelt ficb ber ©iöncb wieber in ben Äriegßmann,

er fommt gerabe jur rechten 3eit, um an ber ©ertbeibigung ber Die*

publif Dheil ju nehmen. Einige ungünftige ©efeebte in ben öftlichen

©rooinjeu ceranlaffen bie ‘.Regierung, bie weftlicbcit iöojewobfchaften um
©eiftanb anjurufen, ©igismunb ©rubjinSfi wirb bie 2lu«jeichnung, nach

Salifcb gefanbt ju werben, um bie allgemeine ©olfsberoaffnung ju

leiten. Slber nicht jufrieben bort feine ‘Pflicht ju erfüllen, fchleicbt er

ficb unter ©efaljr unb ©iübfal bi« ju unö unb hier unter ben Slugen

feiner Verfolger, bie einen hohen 'preis auf feine ©erfon gefegt, bie

©efahr mißachtend, baß jeder feiner ©dritte ihn mit lebenölänglicher

©efangenfebaft, ja Job bebroht, ift er wieber £aitpt unb ©eele einer

neuen ©ewegung."

„Unb ba« ift Sille«, Wa« Du ju berichten haft?" antwortete

©tephan nach einer ©aufe. „Die ^Begebenheiten, con benen Du mir

ba erjöblt baft/ lenne ich B?ot. Och hoffte burch Dich männlichere

Pachtungen meine« ©ruber« ju erfahren. SU« Slbentcurer fannte ich
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ihn ftet« unb abenteuerlich mar ber SJerfuh, mit einem $äufhen 93er*

Bienbeter bie ©allifhei jur Gmpiirung ju berleiten, unb abenteuerlich

ift e«, jeßt jurücf ju feeren, um Slngefiht« ber »ahfamen iöehötben

einer mäßigen ^Regierung ©rofc ju bieten. Oft e« männlich, 0eftung«*

mauern mit ben bloßen gäuften jerftören ju »ollen? 9lber ih fehe e«
' ©ir an, Öifa ©ftrow«fa, ©u benfft anber« barüber al« ich; bon heute an

haben fich unfere 8eben«mege für immer gefhieben. Glje ich mich in ’

beffen entferne, mußt ©u mir noch eine SluSfunft geben. 3<h muß e«

»iffen, »ohin ©ein iöater foeben geht, ©u wirft fo biel Vertrauen für

mich be»ahrt haben, e« mir ju fagen."

Cifa fab ihn betroffen an.

„©ennmir einSlnberer biefe3umuthung ftellen wollte, al«©u!—

"

rief pe jornig.

„£>iJre erft ben Orunb ju meinem auffaUenben Verfangen. Och

Bin jur Äenntniß eine» Umftanbe« gefommen, weiter »ahrfcheinlicb

»iel GinPuß auf bie Gntfhlüffe ©eine« ®ater« unb feiner ©eneffen

haben wirb."

„Unb »enn ©u auch ben ®erfammlung«ort erführeft, »er »ürbe

©ir Ginlaß bafelbft berfhaffen?"

,,©u, Sipnfa! (Schlage mir mein ®egehrcn nicht ab, ich befchwöre

©ich- ©u »ürbeft e« fpatcr bitter bereuen,"

Gr fprach fo ernft, baß Öifa unfehlüffig fch»icg.

,,G« hanbeit fich um eine große ©efaljr, oor ber ©u bie ®rüber

bewahren fannft", fuhr Stephan fort, „bielleiht entfteht ein fhwere«

Unheil barau«, wenn ®u meinen ©unfh oerfagft

"

8ifa jweifelte noch immer, fie fah Stephan angftboll unb forfebenb

an. Gr ftanb ihr mit ber unbefangenen Offenheit eine« guten ©e=

»iffen« gegenüber. „Soll ich f° unoerrichteter Sähe fortgehen?" fragte

er befümmert

„ftolge mir benn, Stephan ©rubjinefi", fagte fie enblih,

„unb haft ®u ®öfeö mit uns im Sinne, fo falle e« auf ©ein $aupt
jurücf."

II.

©er 3eig«r au bem lunftlofen, h^ljerncn ©locfenthurme, bicht

neben ber Keinen, alten St 2tbalbert«firhe, jeigte neun Uhr. ©a«
®age«liht war bollftänbig erlofhen, bie Straße, weihe bor ber $aupt«

feite be« ®auwerfe« borüberführt, ganj einfam, in langen 3tt>if($en*

räumen würbe fie bon trübe brennenten Ceilampen erleuchtet. 9luh

ba« bem ©otte«haufe junähft gelegene ‘Pfarrljau« jeigte an ber burh
bie Gingangötljür in ber üftitte unterbrohene 0enfterreil?e feine« ein*

jigen Stocfwerle« feine Spur bon Öeben. Seine grünen Säben, beren

freunblihe Sarbe jeftt in ber ©unfelhcit ber 'Jiaht unterging, waren

feft gefhloffcn. ©ennoh war bie Ginfamfeit ba brinnen nur Schein.

®on 3«it ju 3eit hallten Schritte burh bie ^benblihe Stille unb bunfle

©eftalten näherten fih bom ©ronfertljorplahe her. Gin leife« Jochen
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an ber Bhür, ein fc^nctlc« Oeffncn oon unrettbarer $anb unb bie

geheimnißoolle 33erfammlung im |>interftüb<hen beS ehrwürbigen

VrobfteS war wieber um einige 3Jtitglieber eermehrt.

ßr felbft ftanb in ber SDlitte beS 3*mmer$ im emften (Gefprät mit

ßafimir OftrowSfi, Cifa’« SJater, unb mit ©igiSmunb (GrubjinSfi, einem

ÜJtanne con fräftigem Äörperbau, beffen bunfleS röthliteS $aar unb

ungepflegter Sart »on gleicher 0;arbe |>aupt unb (Sefic^t umwallten.

Bie anberen Slnwefenben oertheilten fich gruppenweife um biefe Brei.

Bie berfammelten SDtänner gehörten $u jener ßlaffe beS SBolfeS, bie an

alter 3errüttung unb ©tabigung ihres iBaterlanbeS bie meifte ©tulb
trug, bie alle Vnftrengungen unb Arbeiten für feine Söiebergeburt im

$eime bernittete, ju jener ßlaffe, welche bie Verführerin ber unroif*

fenben IDtenge, bie Steoolution als tljeuerfteS Siett an ihrem öufen

nährte, bie bem unfeligen Vereine ber ©enfenträger bie ©treiter lieferte

unb hoch ben Patriotismus nur jur £>ü(le aller Hafter mißbrauchte: bem

beruntergefommenen niebern 3lbel Polens. 2Bie bereitwillig fie fich

einfanben, wo eS eine bunfle Unternehmung galt, jene fleinen, gefchmei«

bigen ©eftalten, bie mit bem fdjwarjen ©ehnurroef unb glanjenbcn,

hohen ©tiefeln fo manchen innern ©taben ihres 2lnjugeS bebeeften;

bie ba fo ritterlich unb ftolj um fit flauten, als ob fie noch bie Herren

jener reichen ßbelfifce wären, beren fieinfteS ©tücfc^en fie, wenn eS hoch

fam, als Patter burch ben Jfnecht beftcllen ließen, um fich ein larg*

licheS i'eben ju friften! ©elbft arbeiten? ßt gewiß nicht! ©ollte ja

baib bie glorreiche 3eit anbrechen, wo ben »erfaßten Beutftcn ber Staub

an frembem ßigenthum blutig heimgejahlt werben würbe. Bern ©taate

bienen, bem fiejugewiefen? Siimmermehr! 9?ot eine Iühne Bhat unb fie

tonnten wieber wie ihre 2lhncn als Üanbboten jum Steichstage jieljen

unb eigenmächtig bie Regierung leiten, ©o lebten fie prafjlerift nach

außen, bürftig nad; innen, unb jauchjten, wenn wieber eine (Gelegenheit

aufbämmerte, welche ihrem Verlangen nach ritterlicher Bhattraft,

bie trofc allebem in ihren ^terjen wühlte, (Genugtuung $u bringen

cerfprach.

„ßafimir Dftrowsfi", fagte ber Pfarrer, nachbem er fich überjeugt,

baß bie Perfammlung bolljählig, „ich fage ßueh ben Banf ber Station

für baS Sßerf, welches Ohr biefen kbenb fo glüdlit tollenbet habt."

„ÜJiehte greunbe", wenbetc er fich ju ben Ucbrigen, „burch biefeS

SJtanneS unermübliche Bhätigtcit finb unferc jungen ©treiter gut

bewaffnet unb wir Iönnen nun über bie SBege beratben, auf benen eS

gelingen mag bie fampfbürftige ©chaar ihrer öeftimmung entgegen ju

führen. On ben öftlichen SBojewobfchaften ha&eu bie faiferlichen

Bruppen burch ihre große Uebermacht ben polnifchen Stegimentern bielen

©chaben jugefügt, bie PaterlanbStertheibiger werben ©tritt für Schritt

nach SEBeften juriidgebrängt, man fürchtet für Sarftau. Ott biefer

Stoth fenbet bie nationale ^Regierung ihre S0oten in alle Bh«ile beS

Sanbcs, um neue ©olraten ju werben unb überall füllen fich bie Steiften

ber begeifterten ©treiter mit friften 3uJügiern. 2lut bieSmal geht

23*
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bo8 ©alatinat ßalifch, ftet8 ein ©orfechter unfcrer Ijeiltgften Ontereffen,

ber allgemeinen fflewegung mit glorreichem ©eifaiel »oran. ®ort fam*

melt fich eine JpeereSmacht, welche bie wieber in grage gefteüte Unab*

hängigfeit ©olen8, fo ©ott will, auf’8 ©eue befeftigen fall. ©igiSntunb

@rubjin8fi leitet al8 Seoollmächtigter ber Regierung bie ©olfsbewaff*

nung; obgleich feine« i'ebenß »erluftig, fobalb er ben preufjifchen Unter*

brüefern in bie^änbe fällt, wagte er e8 boch mit unglaublicher Sühnbeit,

feinen ÖanbSleuten bieffeit« ber ©reme Nachricht »on ber allgemeinen

Srhebung in ber ©aebbarprootnj ju bringen unb wie er e8 erwartet

hat, fo finbet er un8 bereit mit ben ©rübern ju leiben unb ju fiegen."

©<hon mährenb biefer Siebe waren »iel ernfte Stufe be8 Sin»er*

ftänbniffeS laut geworben, ein faum ju unterbrücfenbe8 ©emurmel hatte

ben »fahto™ oft ben gaben ab;ufchneiben gebroht; Safimir Dftrowsfi

unb ©igi8munb ©rubjinafi wußten fich faum ber 2leu§cruitgen ber Sin*

erfennung unb ©ewunbermtg ju erwehren, bie ihnen con allen ©eiten

fo reichlich gefaenbet würben, £)a ber gciftliche £>err je^t eine ©aufe

machte, brauften bie heftige» ©cfühle mächtiger heroor unb nur wieber*

holte ©iahmmgen jur Siuhe, $ur ©orficht termochten bie glufaen biefer

©egeifterung fo weit ju ebben, baj bie ©iittheilungcit fortgefefct werben

tonnten.

„@ott unb bie heilige Oungfrau werben (Sure (Sntfahlüffe fegnen,

meine greunbe", fahr ber ©robft fort; „aber ba ich »»» «ber (Sure @e*

ftnnungen nicht mehr in Zweifel fein barf, fo will ich (Such fagleid> über

bie ©flichten belehren, welche fie (Such auferlegen. ©igi8munb ©rub=

jin8fi wirb Such faäter ben wohlüberlegten ©lan erflären, nach welchem

ber 3»g unferer Meinen ©treitfehaar in ba8 ©alatinat Maliph au8ge*

fahrt werben faß. ©eeifere fich ein üeglichcr, ihn genau ju oerftehen,

»erlaffe fich ©iemanb auf ben Slnbera, benn wenn auch ein Anführer

ba8 Unternehmen leiten muß, fo fönnt 3Ifa hoch jeben Slugenblicf in ila*

gen fommen, für Such felbft unb Sure unmiffenben ©egteiter, bie

©auern unb tnechte, ju entfeheiben. gerncr gelobet Such felbft, Such

nicht über biefe niebrigeren ©efäljrten ju erheben, ©ehanbelt fie men«

fchenfreunblich, nicht wie £>unbe, bie bie §anb lecfen fallen, welche pe

fchlägt, fonbern wie ebenbürtige ©Jitarbeiter an bem heiligen SBerf ber

grefaeit. Söäljt nicht auf ihre ©chultern bie 8aft, für Sure lüfternen

©ebürfniffe forgen ju mtiffen, währenb fie »ielleicht barben, weil feine

©rofamen »on Suren ütiphen für fie abfallen. ©or bem ©aterlanb finb

wir Sille gleich; getobt Olfa mir *» biefer entfeheibenben ©tunbe, an bie«

fern ©runbfah treu ju halten?"

©er feierliche ©d)wur hallte »ollftimmig burch ben fleinen SRaum,

ber ©eiftlicbc erhob fegnenb feine £>änbe, burchbrungen »on ber ©Jahr*

haftigfeit ihrer guten ©orfäfje beugten bie Slnwefenben ba8 finie, inbem

fie auf ©tim, ©chulter unb ©ruft ba8 3eichen be8 &reuje8 befchrieben.

On einer plbhtich eintretenben, tautlofen ©tille fliegen brünftige ©ebete

auf für bie ©ache be8 ©atertanfe8, benen ber ©eiftliche in ©Sorten be

rebten Sluöbrucf gab. ©efammelter erhoben fich bie ©erbünbeten nach
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biefer inncrn Ginfepr. Stber tote fic^ bie fpaupter toicber aufrichteten,

fielen bie Slitfe auf eine ©eftalt, beren Grfcpeinung bie faunt geftiüte

Stufregung toiebcr heftig anjufacpen bropte.

ßeife unb ungeftört oon ben Stnbäcptigen war ein 3Rann in ipre

SRitte getreten, ben fie bisher niept bemerft, weit er fiep in ber SRape

ber Dpür hinter ihnen cerborgen gehalten. Gr gehörte wo! ju ihnen,

bafür fpracp jeber 3ng feine« feinen ©eficpt« unb jebe Seroegung feiner

biegfamen ©eftalt, aber er gehörte toiebcr niept ju ihnen, ba« bewies

bie ernfte Trauer, welche ftatt ber witben Äampfeöluft ber Stnberen in

feinen bunflen Stugen tag, unb ba« bejeugte noch oerftänblicper fein 2tn=

jug na<p franjöfifcpent Schnitt.

„Gin §rember unter un«, toa« begehrt er, wer lieg ihn hinein?"

fo ging eß burch bie Dieipen ber Grftaunten.

Stgißmunb ©rubjinSfi trat bem Ginbringling bicht gegenüber.

„Steppan!" fagte er mit büfterer ^eftigfeit, *icp fann bie Seranlaffung

nicht ergrünben, bie Deine ©egentoart $u biefer Stunbe an biefem Orte

ju rechtfertigen oermag, c« fei benn, bafj Du getommen bift, Deinen

Slbfatt ju bereuen unb Dich toicber an un« anjufcpliejjen."

Die beiben ungleichen Srüber majjen einanber tpeit« mit beforgten,

theit« mit ntijjtrauifchen Süden.

„Öanböleute!" begann Stephan, fi<h an bie Umftepenben wenbenb,

„betrachtet mich niept mit fo bropenben DRienen, benn ich bin fein Slb»

trünniger. De« Saterlanbeö Sopt trage ich auf bem £>erjen, wo ich

gehe unb ftche, Dag unb Diacpt, unb toa« ihm eon ber einen ober anbern

Seite görbernbe« ober Unheitbringenbeö aufertegt wirb, macht mich hang’

ober freubig erjittern. SD, ich teibe auch jep* unter ben ungtüdlichen

Kämpfen, welche cö oon Steuern fo jtoedlo« erfchüttern unb benen Ohr
im tpöriepten ©ahne neue Opfer juführen wolit. Unb gerabe beöhatb

bin ich ju Gucp gefommen, benn Ohr fottt meine ahmahnenbe Stimme
»ernehmen, epe Ohr bem Serberben entgegeneitt. Son allen Seiten pept

man Such unb ftachett Gucp an, wo bie eigene Segierbe, bie Setbft*

beherrfchung unb bie ©efepe abjufchüttetn, etwa cerniinftiger lieber»

tegung noch Diaum giebt, Ohr fottt »enigften« einmal bie Slnficpt eine«

ÜRenfcpen fennen fernen, ber in einer Seit tourjeft, wo 3toedmäfiigfeit

unb Serftänbigfeit gelten."

„Sir haben feine 3Ru§e ju langen Grörterungen. Slcibt bei

Gureegleicpen, jenen ©rofjen, welche 'ßoleit cerrathen mit fepönen Dieben«»

arten", fagte ber ©eiftlicpe gereijt.

„SBerratp unb immer Serratp!" entgegnete Steppan rupig. „Canb«»

teufe, tput niept fo unjugänglicp, Opr fennt miep ganj wopt. Oft boep fo

äRancper unter Gucp, ber mit mir bie gepeimften Stngelegcnpeitcn ber

patriotifepen Sewegung ju befpreepen fiep niept gefepeut pat. Opr toijjt

auep ganj gut, bajj e« gewichtige Diamen finb, Diamen con cornepmem

Älang unb altem Stbcl, ju beren ftapne icp patte. Stn meiner Seite be«

ftnben fiep fo reept bie Stuöerroäptten unfere« Solfe«, unfern ebten giir»

fiewStattpalter an iprer Spipe, beffen milbe« ^Regiment ber jjanati«»
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mu« einjelner Slufwiegler une }d)on »erfcherjt hat. üRißtrauifcb foUtet

3hr »erben gegen Gud> felbft, bajj ficfc 3ene ton Gurem Unternehmen

jurücfjiehen. Grlaubt mir, baffelbe einmal mit prüfenbem ©erftanb ju

jerglicrern. 3ne*ft> tonnt 3h* Srfolg baren erwarten? 9iein! Die

9lepublif, welche Guch burth ü?r turje« Dafein in ©pannung erhält,

»erbanft ihre Gpiftenj nicht ber äriegefunft ihrer ©olbaten, fonbern ber

augenblictlichen 2hatenunluft be« ®rojjfürften«©tatthalter«, ber nicht

falt noch warm, nicht für bie Polen, nicht für ben Staifer ift, ihre ftort*

bauer ift nicht bie Grrungenfchaft ihrer tapferen Legionen, fonbern eine

tfolge ber jögernben Äriegführutig be« fteinbe«. Saum entfaltet fich ber

ruffifche £>eereöbann, fo weichen Gure ©atcrlanb«»ertheibiger. Oener ift

unzählbar, eifern, bebürfnißto«, jeber Gntbehrung, jebem Ungemach ge*

wachfen. Diefc fittb muthig unb tapfer jwar, aber reijbar, genußfüchtig,

»erwähnt, unb wirb Gure Heine ©chaar fie etwa tinhtig machen, bie

IRuffen für immer au« Polen h»rau«jufchlagen? SBarum beginnt 3hr
nun bcnncch ba« »erjweifclte 3Bert, foll ich c« Guch fagen? Seit Ohr
hier ein ärmliche«, inhaltlcfe« Beben führt, weit 3h* brüben, tontme c«,

wie e« wolle, einmal wieber ben fwrrn fpielcn biirft, ben $errn, ber

Gtwa« ju fagen h«t, ber Gtwaö gilt im ©aterlanb. 3nt Kriege fragt

man Guch nicht, wo 3hr Gure ©efihtbümer gelaffen habt, ba bürft 3hr

Guch in bie 3c ‘ten ber ©ätcr jurüefoerfehen. ©eljt ba ben Gafimir

Dftrowsfi, wenn er ben SEruppen ber SRepublif eine Heine |>eere«abthei*

lung juführt, fo oergeffen c« bie ©rafen, feine ©ettern, bafj er nicht

mehr auf £>wiest unb Dtabojcwo ^errfc^t, fonrern baf? »on biefen reichen

Gbelhöfen »on ©tufe ju ©tufe abwärts nicht« weiter auf ihn gefommen,

al« ba« mit ben lebten ©rofehen erworbene ©duff, burch welche« er »oit

feinen Unechten einen armfcligen £oljhanbel betreiben läßt mittelft

einiger erfaufter ©lamme eben jener üppigen ©Jälber, bie feinen Slhnen

einft ein fürftlic^e» Beben fieberten. Da ift mein ©ruber ©igiSmunb

©rubjineti. ©or noch nicht jweihunbert 3ahren war fein ©orfahr

SBojemobe »on Äalifcb, beffen ©runbbefifc fich weit in ba« ©roßherjog*

thum hinein, bi« an bie ©ro«na erftreefte. Da, Wo bie ©t. 'Jlbalbert*

ftrafje eine Senbung um ben Jtirchberg befchrcibt, liegt eine »erfallcue

©auernhütte, 3h* fennt fie Stile — c« ift ba« Grbthcil, welche« unfere

Gltern ihrem Grftgcborenen hinterließen. SDiögeit feine ©chweine unb

©änfe in ihren 3iäumen häufen, er jiel?t al« berühmter Parteigänger

»on ©tabt ju ©tabt, »on Rittergut ju SRittergut

©o weit hatte ©tephan gerebet, ohne bie üluSbrüche bcrSButh unb

bc« ^affe« ju beachten, weld;e ihn »on allen ©eiten umwogten. 3ejjt

fuhr eine fchwerc Ipanb auf feine unbewegte ©d;ulter herab, baß er

jurüctprallte nub ihm ba« 3Bort im üRunbe erftarb. Gr bliefte in feine«

©ruber« jornentflellte« Slntlif}.

„©«hmäher nuferer Ghre", febrie biefer, „ber Du unfl bie Slrmuth

al« ©chanbc an ben £>al« wirfft, wie lannft Du Dich erfrechen, Deine
©timmc ju erheben ba, wo Cpfermuth unb tpingebung ba«2Bort führen!

Unfere öicicbthümer finb bahiugefloffen in ben ©erfucjwn, unfere Freiheit
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jurüdjufaufen, wir mußten unfer $ab unb ©ut terna<hläffigen ,
um

gegen unfere Unterbrüder $u festen. Unb ba unfere ©äter ©cbritt für

Stritt »cn if?rem Gigenthum, 3ott um au« *^ren SHedbten ber*

brängt mürben, fonntcn fie un« nichts ternären, al« if?ren $aß."

„9ttö ihren £aß!" mieberholte Gafimir Oftroroefi, ber fic$ an

©tcbhan’« anbere ©eite gebrängt hatte, „unb biefer argliftige I^or mill

un« bcmeifen, baß mir mit bem Grbhaß in unferen ^>erjen unterliegen

roerben." Gr fließ ein hühuifchc« ©elächter au«. ,,©iit folgern ©mtbe«*

genoffen ftnb mir ber bobbeiten SD?a<$t gemäßen", fuhr er fort, „er half

un« auch bei 3 *e ^cnce unb ©ubienfa jum ©iege, mo ber £eib ÄoöciuSjfo

mit biertaufenb flJJann fdhledht bemaffneter ©olbaten ben tierfad? ftär*

fern geinb gefchlagen. 2lu« meinen Slugen, ©erleumber, menn 35ir®ein

t'eben lieb ift."

„9iocb nicht", rief ©igi«munb bajmift^en, „ich l?abe noch ein ©ort

mit biefem 2)Jettfd?en, ber fich mein ©ruber nennt, ju reben. 3l?r habt

e« 2lüe gehört, er mellte nicht allein unfere ^eilige ©ache gefäljrben

burd? fehmachlidhe ^meifcl unb fpifefinbige ©ebenfen, er trat auch al«

Stnfläger gegen un« auf. ©enn er beraubtet, e« gäbe ©üben unter un«,

melde bie geheimen
,3m«fe unfere« ©unbe« feiner ©titmiffenfehaft au«*

jutiefern fich nicht gefreut, fo fotl er fie un« nennen, bamit mir fie

fennen lernen, ©em terbanift ®u bie tunbe ton nnferm ©ergaben,

mer führte ®ich an ben Ort ltnferer nächtlichen .gufammenlunft? 9ft<hl

eher terläßt ®u bie ©erfammlung, al« bi« ®u un« 9ie<$enfd?aft barüber

abgelegt!"

Über ©teb^an fdjüttelte fc^meigenb ben Stopf. SDiit einer £>anb

mehrte er fich gegen ©igi«munb’« geballte gauft, bie fich brohenb erho-

ben, mit ber anbern fuchte er bie Umftchenben, bie ihn immer näher be*

brängten, ton fidh fern ju Ratten. Öhr midh einjufcbüdf?tern?"

antmortete er ruhig. ,,©enn ich nicht ben 2)luth gehabt, Gurem 3orn

ju begegnen, fo märe ich nicht hierher gefommen, um 3lnfic§ten au«ju*

fpreßen, meld)e Glich terhaßt finb. 31ber gleid^mol begreife ich, baß fid?

auf Gure gieberljifce nicht mit ©rünben mirfen läßt, beeljalb miU ich e«

aufgeben, Gud? für meine Ueberjcugung geroinnen ju mellen. äber noch

einmal terfiinbige ich e« hier laut, unb mem c« um ©ahrljeit 3U t^un

ift, ber l?i>re c«: nicht ift ©ölen mieber ^crjufteUen burd? ba« ©lut feiner

rerblenbeten ©ohne, burdh bie 3errüttung feine« Gulturleben«, ba« e«

tal?in obfert, ohne cö ertöbten 31t fbnncn, fonberu neu emporblühen lann

e« nur bitrc^ ^ebung feiner materiellen Öntercffen, feine« Slderbaue«,

feine« |>anbel«, feiner ©olf«f(bulcn, feine« ruinirten Slbel«. 3 ‘ e^ 3hr

benn hin unb jerftört, unb jerftert, mir mollen inteffen galten, ma« ju

galten ift, aufrißten, ma? cin^uftürjcn broht, aufbanen, ma« in Jrüm*
mer gefunfen. 3lber baju brauchen mir nicht bett ©taat 31t fe^übigen,

ber un« bie £anb bietet, un« tont gatl 31t ergeben, fonbern mir merben

ton ihm lernen, ©eine ftrebfamen ©ürger feilen unfere au«geftorbencu

©täbte mieber bctölfertt Reifen, feine fleißigen t'antbebauer unfere tcr<

bbeten gelter mieber ertragfähig mad;en, bann mirb einft unfer 3beal



360 Sic früher.

fiep erfüllen, unter bem Schuß Preußen« toirb ba« »iebergeborene 33a<

terlanb in »irtlicp nationaler Sntwidelung feine 2luferftepung feiern."

2Bäprcnb Stefan mit erhobener «Stimme unb feierlichem '.Ku«*

brud gefproepen, war eS ftiller um ihn her geworben. 2)tancpe Stirn

jog fiep nacpbrüdlicp in Ratten, mancher troßige 331id fuepte traurig ben

Sloben, manche auSgcftredte Siechte fant unwiüfiirlicp jurüd. Slnber«

baoon betroffen erfchien ber Geiftli<pe. Apatte er früher bem 3»iefpalt

ber üDIcinungen faft achtlos ’jiigepört unb nur ab unb $u feinen Slerger

über bie cerlorene $eü geäußert, fo brängte er fiep je^t plößlicp in bie

SJlitte be« Streife«, welcpcr fich fcpließlicp um Stephan gebilbet.

„Unb wo bleibt inbeffen Sure Sprache, Sure ftirepe?" rief er mit

ganatiömu«. „Soll Such bann au<p Seutfcp geprerigt »erben oon

Steuern, (Sott berberbe fie! 2Be^e über fiolen, wenn feine Söhne fich,

wie biefer hier, ben Unterbrüdern üerfaufen, um in ihren Gerichtshöfen

bie eigenen ÜJiitbürger ju cerurtheilen, um in ihren fpeeren bie politi*

fchen t'anbeSfinber fchlagen ju helfen. §ebe Si<p »eg con hier, unwür*

biger Unecht beS iprannen, entweihe nicht länger mit Seiner Gegen»

»art bie Skrfammlung biefer Sblen. Gebet Staunt, machet ipin iUaß,

glucp über ihn unb alle feine Genoffen!"

$DaS 3öort beS ^riefter« »irfte, leibenfcpaftlicpe Geberben beglei»

teten »ieber lärmenbe SluSbrücpe beS SJiißcergnügen«. Sie Senigften

hatten 8uft, ben frechen Seleibiger ihrer theuerften Gefühle fo leichten

ÄaufS jiehen ju (affen. Sille« »ogte unb feprie in »über llnorbnung

burepeinanber. 9?ocp einmal löfte Stephan bie fiep an ipn angeflammer*

ten $änbe.

„ßaßt miep in Trieben", unterbrach er fräftig ba« Getöfe ber

Stimmen, „noep bin icp niept $u Snbe. 3n bem Slugenblid, »o biefer

Siener Gottes miep cerflucpt, will icp Sucp be»eifen, baß icp niept Suer

fteinb bin, inbem icp Sucp eine Siacpricpt mittpeife, toetepe Sure Snt*

fcpließungcn fepr oeränbern »irb unb Sucp cor großer Stotp erretten

fann. JSollt 3pr miep loSlaffen unb miep rupig hören? Stüpre miep

niept an, Safimir DftrotoSfi, ober Seine Opfer werben Seine Serbien«

bnng bitter empfinben. So cicl icp weiß, wollt 3pr am britten Sage,

con peut’ an gerechnet, naep ßalifcp aufbreepen; 3pr glaubt bie 3eit Sucp

günftig, bie Söepörben opne Hrgwopn, bie Grenje unbewaept, icp aber

fage Sucp, wenn 3pr es niept möglich ntaept, in jwei ÜKal cierunbjwan»

jig Stunben bapin abjugepen, fo »erbet 3pr bie Solbaten, »elcpe ba«

SOtilitaircommanbo con "ßofen, aufgeregt burep bie in ber l'uft liegenbe

Scpwüle cor bem Sturm, bortpin entfenbet, bereit finben, Sucp fcpo=

nungSlo« ju empfangen. Siun tretet auSeinanber, öffnet mir bie £pür
unb ba« £>au«. SDlöcpte meine ©otfepaft ba« gefegnete £emnmiß fein,

»elcpe« fiep ben Siäbern Sure« bapinfaitfenben guprwerf« entgegen»

ftemmt, epe e« auf ber fepiefen Sbene unaufpattfam in ben Slbgrunc

pinunterrollt!"
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III.

©ie ein SJlihftrahl plöfclich bem ©anberer bie ©efaljren be«

fchwinbelnbett 'TJfabe« beleuchtet, auf ben fich fein guß bei 9iac^t unb

Unwetter oerirrt, fo burchiucften biefe ©orte bie teibenfchaftliche Sorg*

lofigfeit, mit welcher fid? bie SBerfammelten einem tolifilbnen ©agniß

hinga6en. Selbft ben Secfften bewegte einen Slugenblicf bie bange

SUjitung, baß ihr unüberlegte« Unternehmen fdj>on in ber (Geburt ben

©obesftoß empfangen; bennoch waren fie Sille fehr fern oon ber nüch-

ternen Gntfagung, e« befferer Ginfid>t jum Opfer bringen $u wollen.

SigiSmunb $rut>yn«fi faßte fich juerft.

„3n jwei SDial oierunb^wanyg Stunben?" rief er fyaftig; „aber

wir fönnen bi« morgen 9?acht fefcon bereit fein, ©ie £)auptmaffe ber

Streitfchaar ftößt erft in ben ©örfem am ©ege $u uit«, fie muß bc*

nachrichtigt werben, fich früher fertig $u halten, bie Heine üJIiitberjahl

fönnen wir bi« baljin in ber (Stabt oerfammeln."

„SBohU" unterbrach ihn ber ©eiftliche, wieber ermuthigt, „fo laßt

un« ohne Säumen bie nötigen Skrabrebungen treffen, oor Slliern mö«

gen bie hier anwefenben Slbgeorbneten ber greifhaar fich ten Anführer

wählen."

SigiSmunb ©rubjinefi bliefte oon einem ©ifch mit Sorten unb

papieren jurücf, in benen er im Gifer be« fpaitbeln« gewühlt. ,,©en

Anführer wählen?" wieberijolte er unb fah ben ‘fJrobft mit bem 2lu«*

bruef äujjerfter Ueberrafchung an.

©er 'fkiefter überhörte feinen Ginwanb. „üfteine greunbe", fuhr

er fort, „jrnei iDIänner empfehle ich befonber« Gurer Beachtung, ©a
habt 3hr erften« SigiSmunb ®rubjin«fi. Ohr wißt, wie fehr 3hr ihm
ju ©anf oerpflichtet feib. Sein geuereifer oerfah Guch mit ben ÜJIitteln

ju Gurer Schilberhebung, feine Senntniffe ebnen Glich bie ©ege an

Guer giel, fein SJerbienft ift e« cnblich, baß bie Nachricht, welche wir fo*

eben oernommen, nicht alle unfere Slnftrengungen yi Schanben macht,

äber ferner ift ba ßafimir OftroroSfi. Sonnte bem Grften ber SJorjug

gegeben werten im fRathe ber SSerfcbworenen, fo ift wicberum ber l'efc*

tere erfahrener auf bem gelbe ber Schlacht. Unter bem großen So«*

ciu«fo warb er ytm Solbaten au«gebilbet, oon ihm hat er gelernt, mit

9luffen unb mit Preußen umyigehcn, unb wa« HklfSbcgeifterung ju

leiften oermag unter tapferer gührung. gehn SDIinuten mögen Guch

geftattet fein, befprccht Guch untereinanber unb theilt un« ba« Grgebniß

Gurer 33erathung mit."

SigiSmunb ®rub$in«fi hatte bem erften £h«il biefer Slnfprache

mit Spannung jugefjört, ba« Gnbe berfetben brachte eine oernichtenbe

©irfung auf ihn hereor. Sein ©eficht röthete fich oor Slnfregung, fein

Sufen hob fich gewattfam, al« ob ber Slthem igm oergehen wollte; ba

bie Slnwefenben fich nun in I eHcr Unterhaltung in einer Gcfe be« gim*
mer« jufammenbrängten unb nur Gafimir Oftrowöfi unb ber ^ßrobft in

feinet 9lähe blieben, fud;te er fich 51t faffen. Gr ergriff frampfljaft ben
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Slrm be« Grftern unb fah halb bcn Ginen, halb ben Sintern beraub«

forbernb an.

„frnbe ich beim recbt gehört, faxtet 3f?r wirtlich, jene Scanner fol«

len fid^ il;ren Slnfii^rer wählen?" ftieß er in Slbfähcn hereor. „3a, bin

ich benn nicht con Slnfang an junt änfüfyrcr be« ftreifchaareitjug« be*

ftimmt, ber mir feine Gntfteljung cerbanft?"

„©er freie ‘ißolc gehorcht nur bem felbftgewählten Sßorgefehten",

erwieberte Gafimir Dftrowöti lüht. „©äfjlen fie Guch, fo befehlt O^r;

wägten Sie mich, fo unterwerft 3l?r Guch."

„Slber icf> will mich nicht Gurer fperrfchfucht unb Guten Slnmaßun*

gen fügen", fuhr Sigiömunb wie oben fort, „©er feib 3hr benn unb

wa« tjabt 3^r beim gethan, baß 3l?r mein gute« Stecht burd> bicfcn

©aljlact anjutaftcn wagt?"

©er ©eiftiichc jucfte bie Slchfelit. „Still, ftill", bat er, „baran ift

nicht« mehr ju änbern, ich fel?e Stani«lau« ftunow«ti, ber foeben al«

Sprecher ber Uebrigeit ihren Sefchluß cerfünben will."

Gine furje, gefpanntc ^Saufe würbe burcb ben Sejeichncten unter»

bro^icn. Gr trat einige Schritte cor.

„3m Stamcn ber abwcfcnben Sriiber wählen wir Gafimir 0ftrow«!i

jum Anführer unfere« &ricg«juge«, unter ihm wollen wir für ba« 33a*

terlanb tämpfen!" fprach er feierlich unb mit lauter Stimme.

©er ©ewüfjlte erhob ftclj fein §aupt, feine Slugen leuchteten cor

©enugthuung. „ÜMeine ^reiutbc", begann er, „Finis Poloniao!" rief ber

§elb itofciu«jtc, al« man ihn oerwunbet com Schlachtfclb bei IDtacinjo*

wice in ruffifche ©efangenfehaft führte; ich aber fage: ‘Polen ift noch

nicht cerloren, inbem id> mich an Gure Spifce ftelle. Stäche unb Sieg,

ober ©ob!"

„Simen!" fpra<h ber ©eiftlicbe. „Slber nun oerlaßt corfichtig mein

£>au«, ein 3cglichcr erfülle bie ihm für morgen geftellte Slufgabe. ©enn
morgen Stadjt bie jwolfte Stunbe auSgcfchlagcn hat, cerfammelt 3hr
Guch im £>ofe be« cerlaffencn Sernharbinetfloftcr«. G« wirb Guch ge*

öffnet werben. 3n jenem ©heil ber Stabt, fern con ben ©ohnftätten

ber ^Machthaber, braucht 31?r bie ©efal;r ber Gntbecfung nicht ju fürch*

ten, con bort au« tonnt 3hr fchttell bie ftäljre unb jenfeit« be« ©Baffer«

in lleincn Sogen bie Straße nach Halifdr erreichen, ©er Fährmann foll

Sootc genug hci‘anfd>affcn junt lleberfetjen , alle« Nähere über ben

SMarfch wirb Guch Gafimir Cftrow«li cor bem Slbgaitg mittheilen. ©ott

mit Glich. Gr, beffen 3ern bie Stoffen beugt unb bie ©ebeugten erhebt,

er ccrlcihe Gurcn ©affen ben Sieg!"

©a« fjfarrhau« hatte feine fpäten (Säfte entlaffcn, nur Gafimir

£ftrow«li unb Sigi«munb (Srut>jin«fi weilten noch unter feinem ©ad»,

©er ffiihrcr ber 3rcifd;aar certiefte fidi mit bem gciftlichen $errn in

feine nädbfte Slufgabe, unb ganj burchbrungeu con ber Serantwortlicbfeit

terfelbcn, bcnterftcii Seibe e« nicht, in welchem 3uftanb ber Sliifregung

fid; ihr ©enoffc befanb. Grft al« fie ihn anrebeten, um feine 2Mitroir>

lung bei ihren SBerathungcn anjurufen, fallen fie, baß er auf einen
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Stuhl gefunlen, ben 2lrm, welcher ben fd?wer gebeugten Hopf unter»

ftühte, auf tenfelben Difdh gelernt hatte, auf bem er feine harten unb

Schriften auSgebreitct. So faß er mit bleichem 2lngeficht unb ftarrem

HuSbrud regungslos ba. ©et bcr Sluffcrberung, welche er fe^t Bernahm,

judte toiebcr Leben burch feine ©eftalt, ein bitteres Lachen rang fich

aus feiner ©ruft, feine $änbe rafften in Saftiger ©efchäftigfeit bie jer*

ftreuten ©lätter Bor ihm jufammen, unb mit Bor ©ereijtheit jitternber

Stimme anttoortete er:

„©eich’ frechen Spott treibt Ohr mit mir! Diefe Rapiere Euch

ausliefern, bamit Euch bie Erfahrungen, welche ich unter Lebensgefahr

unb Entbehrungen, unter Stubien unb fRachtwachen ertoorben, mühelos

als reife grucht in ben Schooß fallen? Daran ju benfen ift eine Doll*

heit. Schnell bettn, ßafimir Dftrowsfi, mache Dich an baS ©ert, bamit

Du bis morgen stacht bie ©orbcreitungen jur Löfung Deiner Slufgabe

fertig bringft. Unb trenn ich ®ir rathen barf, fo ocrfäume es nicht,

Dich über bie fRichtwege ju belehren, bamit Dir bie Solbaten beS

nigS Bon ©reußen nicht ben IRang ablaufen. Sie finb nicht ganj leicht

ju finben ohne meine harten, mo fte alle fo ausführlich hmeingejeichnet

finb burch meinen öleifj- Deine S33afferftra§e bie ©artlje abtoärts mag
Dir geläufig fein; ob Du aber unbefannte ©fabe auf bem flachen Lanbe

finben wirft, eine bewaffnete Streitfehaar fchneU unb heimlich oorwärts

ju führen, ift ein jtneifclhafteS Ding, ßafimir JOftrowSfi, bie iRolle,

welche Du fpielft, beginnt nicht gut unb wire nicht beffer enben."

„®ott behüte unS", unterbrach ßafimir Dftrowsfi biefe hümifchen

©orte, „©eiche Sprache ift baS? fRimmermehr fann es ber eble ©rite*

jinSfi fein, ber, fich felbft untreu, bie Sache beS ©aterlanbeS alfo ju

Berlaffen Bermag. ©enn ich cS getoagt, bem SRuf ber "Patrioten ju fol«

gen, fo gefchah eS unter ber ©orauSfefcung, baß Ohr an meiner Seite

baS Unternehmen ju leiten bereit wäret. Och weiß es wol, ich bin ein

ungelehrter SRann, erft wenn ba brüben bie Drompeten jum Ingriff bla»

fen, fbttnen meine ffähigfeiten fich erproben."

„So gebt Eljre, bem Ehre gebührt", rief SigiSmunb trofcig. „Ent*

fagt einer Stellung, in bcr Ohr ohne mich terloren feib!"

Sber ba prägte fich liefe ßntrüftung in beS alten ©ölen 3ügen
aus. „Denft Ohr mich jur ©ortbrüchigleit ju Berleiten?" fagte er fin*

fter; „bann wollen wir unfere Unterhanblungen abbrechen, Hein 2ln*

berer führt biefen ÄriegSjug, benn ich, 1,08 miffet."

„So liehe ich noch >n biefer 'Jlatyt meines ©cgS allein", antwor*

tete SigiSmunb, bebenb Bor 3orn- ,.3ch wafche meine Apänbe in Um
fchulb, wenn bie Hurjfichtigen baS Schidfal ereilt, welches fie herauf«

befd)Worcn."

,,©ieb erjt jene Harten heraus!" rief ßafimir mit bcr Stimme
eines ©efchlShabcrS.

„'üiieht ich, fo lange eS Bon meinem ©illen abhängt", hehn,e

SigiSmunb.

Der ©eiftliche fat> rathloS tiefem unfcligcn 3>oift ju. Er fuchte
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umfonft nac^» bcm richtigen 233ort, bie ©emiither ju Beruhigen, unb eine

Verfolgung ju bewerfftelligcn, ohne welche baö £eit fo bieler Üttettfchen

ftarf gefährbet fd;ien. 2lber er fannte bie Starrheit unb ben Ghrgeij

feiner Öanböleute nur ju wol, unb wußte nicht, wie er in biefcr bebenf»

ticken f?age 9iath fchaffcn foUtc. ißlöhlich flärte ficb ber üluöbrud bü*

fterer Ueberlegung auf feinem Slngeficht ein wenig auf unb bon einem

©ebanfcn erfaßt, oerfchwanb er.

9loch waren bie beiben Eiferer feinen ©chritt breit Pein gegen«

fcitigen Verftänbniß naher geriicft, alö er bie Ifyür fd)on wieber öffnete

unb in Üifa Dftrowefa’8 Begleitung jurüdfeljrtc. Sie war fchon braußen

über ben ©egenftanb beö 3ro iefPa ttÄ aufgeflärt unb trat jwifchcn bie

beiben 3ürnenben.

„Um aller ^eiligen willen, waö geht hier bor?" fragte fie entrüftet.

,,©igi8munb ©rubjinöfi, bringft ©u mir £>aber unb böfeit äBillen als

Srautgabc bar? Söereuft ©u ba8 Vunbniß fo fchnell, welches ©u mit

mir gefchloffen?"

©urch ©igiömunb’S Slntlifc judte e6 wie ©chred ober ©chmerj
bei Sifa’8 Slnblid, feine Slugen oerfenften fic^ glüijenb unb forfcbenb in

bie irrigen. „3<h ftreite nicpt um meinetwillen, fiifinfa" antwortete er

mit erfünftelter üfuhe; „tritt nicht auch auf bie ©eite meiner ©egner,

icb befchwöre ©ich- 9Jur unter meiner Leitung werben bie Verbünbeten

ju rechter 3eit ihr 3«! erreichen: witlft ©u un8 2llle bor großem 'Jfiß*

gefdjid bewahren, fo rebe ©einem Vater ju, in bie 'Jlothwcnbigfeit fich

ju fügen."

„Unb wo fleht c8 getrieben, baß ©eine Leitung entbehrt werben

foll?" unterbrach ^ifa ihn ftreng. ,,©ieb mir bie Vlatter, welche ®u in

©einer Ipanb h«ltft, bamit mein Vater feine Slnorbnungcn unb ^Befehle

mit ©einen Erfahrungen in Ucbereinftimmung bringen fann."

„3)fachc mich nicht rafenb", flüfterte ©igiömunb unb bemühte fich

auf’8 älcußcrfte, feinen ©leichmuth ju behaupten. „®u berlangft mehr,

al8 ich *u leiften bermag."

„©oll ba8 heißen, baß ©u mich wieber freigiebft?" fragte fiifa un*

beweglich-

©igiömunb jögerte. „O nein, hiftnfa, nein!"

„9ioch einmal, bie ftarten", wieberhotte hifa, „ober wir finb für

immer gefhiebett."

©igiömunb jitterte bor 3ngrimm unb fieibenfchaft. ©ein Ehrgeij

unb feine IMebe fämpften einen harten ftampf in feinem $erjen. 3ahre»

lang hatte er um üifa ßftrowöfa geworben, jahrelang hatte er fich &er=

jehrt, bie ftortfchritte mit anjufehen, welche fein Vruber in ihrer 9let*

gung machte, unb bie 3«i<hen beö SDiißfallenö ju ertragen, bie er felbft

bon ihr empfing. Sine unborhergefeljene Verfettung ber überrafchenbftcn

Umftänbe hatte ihn plöfclich an ba8 3*el feiner heißen ffiüitfche gebracht,

unb nun? —
Cifa bemerfte fein ©cbwanfen, fie trat auf ihn ju. Sföit federn

©riff umfaßte fie feine £anb.
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SBeifce faljen einanber burchbohrenb an, al« wollten fie ergrünben,

ob in biefem berhängnißbollen Slugenblicf bie ßörperfraft be« SDtanne#

ober bie SillenSftärfe be# VSeibe# zu ftegen berufen.

9Cbcr nur wenige ÜJlinuten währte bie Unentfchiebenheit, mit fchnel*

ler Gntfchloffenheit wanb fie ihm ten ©egenftanb be# Streite# au# ben

umflammcrnben Ringern unb reichte ihn abgewenbeten Raupte# ihrem

Vater bar. Sautlo« berließcn Gafimir Dftroroefi unb ber ©eiftliche ba#

©ernach-

„G# ift gefcfyefjcn", fagte SigiSmunb tonlos, unb ber ftarTe 3Jiann
(

ftühtc fich toanfenb auf bie Sehne eine# ©effel#. ©eine ganje ©efühl#*

weit war in Aufregung unb Verwirrung. V3ettngleich efl ihm unmöglich

gewefen war, Sifa ju wiberftehcn, fo wußte er bod? in biefer ©tunbe

faum, ob er Siebe ober £aß für fie empfanb; wenngleich er fich mit

l'ebenSberachtung bem $ampf für ba# Vatcrlanb ju wibmen bereit füllte,

fo ersten e# ihm in biefer ^Ballung feine« ©lute«, al# ob er fähig fein

fönnte, ihm eine 9?ieberlage ju wünfehen, nur um fich an feinen ffiiber»

fächern zu rächen.

Gnbtich raffte er fich jufammen. „Sehe wohl" fagte er, unb feine

Stimme flang hohl unb ^cr6e.

©ei biefen 3ei«^ert oon ©emüth«bcwegung jog ein SuSbruc! wie

füiitleib über Sifa Cftrowefa’# Ülntlif}.

„Du gehfti"' fragte fie mit Mißtrauen in Don unb ©lief.

„Och gehe", wieberholte er mit unheimlichem ©pott, „um in irgenb

einem oerfallenen ©puppen, ber würbigen Jpinterlaffenfc^aft meiner

Vorfahren, mich uno meine Verzweiflung ju berbergen."

Gr ftano auf ber Straße. 2lbcr e« war nicht ber 2Beg nach feinem

nahegelcgenen Gigenthum, welchen er einfehlug, fonbern in entgegen»

gefegter Diichtung wanbte er fich ber Stabt ju. ©i« bahin hatte er

biefelbe noch nicht ju betreten 'gewagt; in feiner gegenwärtigen ©emütl)#*

»erfaffung bergaß er, baß ein unberufene« Grfennen feiner fJerfönlichfeit

bie Vollziehung be« in feiner Slbwefenhcit über ihn gefällten fchweren

UrtheilSfpruche« auf fein unglücfliche# Ipaupt herabjiehen mußte. On
frieblichcr Stille unb Ginfamleit lagen bie ftattlichen ©traßen unb

weiten ^5lä|e bor ihm ba, ungewiß beleuchtet bom jitternben Schein ber

lampen. On fich gelehrt bcrfolgte er feinen 2i>eg, feine ©dritte hallten

weit bttreh bie Stacht. Da, wo bie breite Äaftanienallee in ber SDJitte

ber |)auptftraße entlang führt, fanf er, ohne fich eigentlich) beffen bewußt

ju fein, auf eine ©anf unter beit ©äumen nieber. Ouälenbe ©ebanfen

burchwühlten feine ©eele, bie an biefem ereignisreichen Slbenbe bon

taufenb ©tacheln berwunbet worben. ©d?on feine# ©ruber# unbarm»

herziger tpebn hatte ihn auf ba# lieffte getroffen, benn bie berhängniß*

bolle Vergleichung be# ©enft unb Geht führten ihn nicht, wie Genen, jur

©elbftcrfenntniß unb entfagenben Dhatfraft, bie ihm berächtlich bünften,

fonbern fie fchürte in ihm beit Gigenbiinfel unb ben £>aß gegen glücf»

liefere Siebenmenfchen. Die bertorene Stellung in ber Seit wieber ju

gewinnen, war bie Driebfeber aller feiner ^anblungen; aber nicht burch
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SlrBeitfamfeit unb 3Menft6arfcit fucgte et fic ju erwerben, fonbern auf

firner ftelbenlaufbagn meinte er fie rafcg ju erjagen. ©cgon einmal

tear er, nag’ am 3iele, iurücfgefcgleubert in öbe §offnung«lofigreit unb

wenngleich er bie Sebeutung ber igm entgangenen (Sgren überftgägte:

ifjm mar e« gewig, bag fte tarnen, 2lnfegen, 9ieicgtgümcr für ign im

befolge gehabt gaben würben. 3n wilber 2$er$wciflung rücfte er bin

unb ber, jerjaufte fein $aar unb ballte feine gaufte. äbgemeffenen

©cBrittc« jog eine Sacgtpatrouille auf bem IJpafter hinter feinem ©ig
vorüber. 3n feiner SBetäubung bntte er ihre« langfamen sJläber*

fommen« nicgt ßeac^tet, inftinctartig begriff er feine ©efagr unb bemmte

feine heftigen ^Bewegungen. Sie ©olbaten bitten wol bie Soften bor

ben ^aläftcn ber SDiat^t^aber abgelöft, fie bemerften ben regung«lofen

©efetlcn unter bea fBäumen nicht unb liegen ben nichtigen gang fich

entgehen.

©igi«munb ®rubjinßfi fprang auf, nachbem fie terfegwunben

waren, unb ging jwecflo« weiter. Unweit ber ©teile, wo fegt bie neue

nach bem alten SDtarlt binunterföbrenbe ©trage bie Slllee burcglreujt,

brang unerwartet ©eräufeg an fein Cgr. 2?or bem grogen ©ebäube,

ton welchem au« ber fBcfebt«gabcr ber Jruppcn feine Armeen comman*

bitte, ftanben Sagen unb bie fie fügrenben Jtutfcger unb bie ihrer Jperr*

fegaften garrenben Siener fürsten fieg bie 3 eit burch laute Unterhal-

tungen. Sie genfterreige be« erften ©todwerfeö war gell erleucgtet,

©egatten bewegten fieg hinter ben bünnen Vorgängen bin unb wiber

unb autg ton bort ger erfcgallten ©timmen im lebhaften ©efpräcg.

©igiömunb ftarrte hinauf. SJlan glatte füg heute im ^pfarrgaufe

erjäglt, bag ein goger Sürtenträger angefommen fei; bem }u ßgren

war wol bie augergewögnlicge ©afterei angeriegtet. S« moegte fca«

ßrfegeinen be« gegen ÜJlilitair« mit ben beabfiegtigten fKagnagmen an

ber ©renje in ©ejiegung ftegen. Sie ba oben gatten wol auf eine

uiterflärlicge Seife een bem ffreifegaarenjuge gegärt, aber ign noeg in

unbeftimmte gerne ginau«fcgiebenb, fanben fie 3eit, borger erft mit*

einanber ju fpeifen unb ju trinfen, ege fte auSjogen, bie tollen ©egroär*

mer abjufegneiben. „Senn Senen ba oben bie 2)iittgeilung oon bem
borgerüeften ©tanbpunfte be« Unternehmen« gemacht werben fönnte,

wie würben fie ftaunen! unb wie würbe ßafimir ©ftrow«fi betrogen fein

um feinen gelbgerrnrugm!" ©igiömunb erfegraf bor bem eigenen £ogn*

geläegter, welcge« er au«ftieg, ai« feine bumpfen Träumereien su biefer

33orftellung gelangten, ©leieg barauf erftiefte er e«, wie unwillig über

fieg felbft unb ein innerer ©egauer maegte ign fröfteln. ßr wanbte bem

ftraglenben |>aufe ben fRiiden unb fegritt weiter bi« bie ©trage wieber

einfam würbe, bann burtg ©affen unb über 'plage bem ÜJfarfte su.

©cgon gatte er biefen betreten, al« er noeg jur regten 3«it baran baegte,

bag er in biefer Seife gerate auf bie ipauptwaege jufteuerte; eilig fegrte

er fi(g um unb gelangte turdg ben engen ©ang, wclcger bie mittlere

^äufergruppe trennt, an ba« 9iatggau«. ßr ftieg bie greitreppe hinauf,

auf ber oberften ©tufe, biegt an einen Pfeiler gebrangt glitt er wieber
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nieber. ©en (ebenSbollen ©ilbern, welche feine Ginbi(bung«fraft beäng«

ftigenb aufgeregt, war er entflogen; bie folternben ©ebanfen, bie fie

ermecft, befolgten ihn auch in bie geheimnißbolle ©title feine« äugen«

btidlidjen IRaftorte«. ©a« eljrwürbige, altcrefchroarje ©ebäube fah in

ber büftern ©eleuchtung ber fpäten ©tunbe noch ernfter au« al« fonft.

©eine brei SDial übereinanber gebauten, runbbogigen (Materien zeigten

feine ©pur menfchlichen Schaffen« unb ©alten« mehr, auch ber jufältige

©aft ba unten lauerte bemegung«lo« an berfetben ©teile. Slur ber

feiger ber Uhr an bem J^urme, ber auf fich »erjüngenben Siiefen*

würfeln ein fäulengetragene« ®a<h ergebt, rücfte unfidhtbar borwärt«.

Slber nein, bcrt an einer ©teile berrieth fich bo<h noch eine SebenSfpur.

Stuf bie enge, ba« SiathhauS bon bem ÜJiauerbierecf gewöhnlicher ©tabt»

Wohnungen trennenbe ©affe, burch bie auch ©igiSmunb ©rub$in«fi

feinen ©eg baljer gefunben, fehen Heine fünfter ^ittau«. Gine» ber«

felben hob fich burch Äerjenfhein fhwach bor ben anbcren heroor. ©er
3Jiann, welcher bort in feiner Äanjtei noch fo fpät ein unauffhiebbare«

©efchäft beenbet, pacfte inbeffen auch feine Sieten jufammen unb löfchte

borfichtig ben lebten 9feft feine« Sichte« au«, ©ann begab er fi<h, auch

im ginftern feine« ©ege« funbig, burch bie bon feinen ©dritten tniber«

tönenten tpallen unb Ureppen auf bie ©trajje. ©ol ftreifte er im

©orübergeljen bie ftille ©eftalt auf ben Stufen, bo<h er würbe fi<h biefe«

llmftanbc« nicht bemüht. 6t flaute nicht juriief unb bemerlte baher

auch nicht, mit welchen unauöfprechtichen ©liefen ©igi«munb ©rub',in«fi

feinen ©ruber berfolgte.

2lud? ©tepljan’« war botl jum ^erfpringen, auch feine ©inne

richteten fich mehr nach Onnen al« nach Slujjen. 6r backte mol an Cifa

£)ftrow«fa unb waö er au« ihrem SJlunbe über ihr fihtftige« ©efehief

erfahren, auch ging burch fein ©emilth ber ©tachel eine« tiefen $ium*

mer«; bo<h noch biel länger unb biel forgenbetler berweilte feine Seele

bei feinen ungliicflichen ©rübern, bie ba im ©egriff waren burch eine

Jpanblung, wie fie wähnten, aufopfernber ©aterlanböliebe, wie er meinte,

oermeffenen Irche«, fich unb bie Sache, an bie fie ihr ganje« geben«*

glücf festen, in ba« Herberten ju sieben. ©abei war er bon bitteren

©elbftborwürfen gequält. $atte er Siecht getf;an, baß er fie jur ©e=

fchleunigung ihre« Vorhaben« angeftacbelt; baß er fie bor einer nähern,

gewiffen ©efahr bewahrt, um fie bielleicht einer jehnfaep fcbrecflicpern

^Jufunft au«$ulicfern? ©alb fchien ihm feine $anblung«weife bon allen

©efe^en ber 'Jiächftenliebe geboten gewefen, balb berurtheilte er fie al«

fursfichtig unb fchmächlich. ©o mit feinen Zweifeln befhaftigt achtete

er feine« ©ege« nicht, fonbern berfolgte nur unbewußt bie rechte Siich*

tung feiner ©ohnung $u, bi« ihn gärm unb ©timmen beranlagten um
fich ju fchauen. Gr bliefte ju ben für ba« ©aftmahl erleuchteten ,3im*

ntern be« ©eneralcommanbo« empor, bon welchen feeben fröhliche £)o<h«

rufe hiuunterbrangen.

„So biel Cuft unb ©orglofigfeit hier, fo biel Grbitterung unb

$erjen«angft bort!" feufjte er. ,,©enn ©eneit ba oben bie ©iittljeitung
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gemalt »erben fönnte, bag e« über ihren gefelligen Sergnügungen ju

fpät »erben würbe, bem Unheil »or^ubeugen, bent fie fteuern follten,

»ie mosten fie erfchrecfen unb au«einanber eilen. ©ürbe c6 nicht

beffer fein bie Serbienbeten um jeben Sßvci« hier feft ju galten, ftatt fie

in ben gemiffen Job jiefyen ju taffen? Gr ging auf unb ab unb fonnte

fich nicht lo«reigen au« bein Sereiche ber lauten 2lu«brii<be froher

©efelligfeit; ja, al« er fie fcbon »eit hinter fi<h jurücfgelaffen, fefcte er

fid> noch auf eine San! unter ben Äaftanien unb $or$tc nach ihnen

jurücf.

Die 9Jacht »erftrich ©tunbe um ©tunbe. Die ©agen auf ber

©trage »urben enblich oom ©arten crliJft, ihr Sollen oerjog fic^ ferner

unb ferner. Einige 9fach$ügler, bie ihren $eim»cg ju guge »nachten,

traten noch jur Jhür hcrau«, fcec $all ihrer ©dritte ocrlor fich h>er^>n

unb borthin.

3n feinem ©ernach fag ber obcrfte 2)iad>tljaber ber neuen preu*

giften iprocinj, für beren SRulje unb Trieben er in biefen ferneren

feiten ein^uftehen hatte, ©obalb feine ©äfte fid^ entfernt, berfchroanb

ba« fächeln höflicher f^rö^tic^fcit au« feinen 3ügen unb büftcre ©ebanfen

legten feine ©tirn in tiefe galten, ©pät, wie c« »ar, burfte er boch

noch nicht ju Sette gehen, fonbern mugte noch ©riefe Icfett unb fc^rift*

liehe SInorbnungen crtheilen. ©oeben fefetc er bie geber an, al« bie

Jhür aufging, »eiche auf ben glur bc« ©ebäube« hinauefüljrte. Unge»

halten über bie unbequeme ©törung »enbete er fich um unb faitb einen

Unbefannten gegenüber. Der SDtann mugte fich gewanbt in ba« £>au«

gefehlten haken, »ährenb bie ©äfte baffetbe oerliegen, er hüllte fich feft

in einen fragenartigen, furjen SDtantel unb trat mit jimerfichtlichen

©dritten näh«- Der ©eneral, ber ihn nicht erfennen fonnte, jog fich

hinter feinen Behnftuljl juriief unb berge»iffcrte fich, bag er bie $anb
nur auöftreden burfte, um ben ©riff be« itlingeljuge« ju erreichen.

Nebenan räumten bie Diener noch gefchäftig umher, e« »ar unter biefen

Umftänben fein örunb jur Seforgnig oorhanben.

,,©a« ift Gucr Segchr unb »er erlaubte Gu<h hie* hineini»

bringen?" fragte ber (General bornehm unb unjugänglidh.

Der grembe machte leife unb Saftig feine Angaben, ber ©eneral

ftufcte unb haftigunb leife gab er feine Grioieberung. ©eine ftolje Äälte

»ich einem Slufibrucf gefpannteu Ontcreffe«, er hiefe ben Unbefannten

<ßlafc nehmen.

Die Diener hatten fich Iängft au« bem Sereiche ber hevrfchaft«

liehen ©ohnjimmer unb glurc juriiefgejogen, al« ber heb e Cfficier

feinem fpäten @aft felbft jur Jl;ür leuchtete.

IV.

Unb au« äliorgen, SJfittag unb 9lbenb »urbe »ieber ein Jag, unb

»ieber »ar bie 9iacht an ber Sfeihe, ihre £)errfchaft anjutreten. ©ieber

»aren bie ©tragen unb 'ßläfce leer boit menfchlichem Serfehr. G« »rar

um bie j»ölfte ©tunbe, ber Jhürmcr blieö nach uraltem Sraucb feinen
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eintönigen melanchotifdien SRfjtjtfjmue com sKathbauSihuvine herab unb

Cer Dom unb bie ©ernharbinerfirche unb bie «armeliterfirche unb bie

Oefuiterabtei cerfünbeten ben fchlafenben Ginwohnern ihrer cerfd>iebenen

Sieciere, baß 2Witterna<ht angebrochen. 816er heut’ befehle 6:0h ber

cergeriicften Stunbe ein unheimliches Treiben burch bie ginfterniß.

2lus bunfeln ©forten an bunleln Raufern tauchten buntle ©eftaltcn auf,

au ftillen Gden trafen au« füllen ©ebäuben bercorfontmenb ftille

Pfänner jufammen. Sülle cerfolgten, nie bie ipauptftraße wählenb,

immer burch en8 e iRebengaffen fich fchlagenb, fchtceigfam, aber raftloS

ihr 3iel.

3?ach bem ©ernharbinerplahe ju mürben bie ©ruppen jahlreicher,

bis fie hinter ben Äloftermauern bicht neben ber ftirche cerfchwanben.

gine bunte ©erfamntlung bewegte fich auf bem geräumigen fjofe, faum
erfennbar beim Scheine ber Keinen latenten, bie hier unb ba am ©oben
aufgeftellt nur burch eine entblößte Scheibe etwas Sicht um fich warfen.

3uweilen nur funfeiten bie blanfen ©affen, mit welchen bie Seute gut

cerfehen Waren, wenn bei heftiger ©ewegung ein ungewiffer Strahl fie

traf, ©eiftliche gingen rathenb, fegnenb, anfeuernb jwifchen ihnen

umher, in ihrer ÜKitte ftanb Gafimir Oftrowsfi unter ben uns befannten

SRäbelSfiihrern com ©farrhaufe. Gr gab gebämpften DoneS ben Um*
ftefjenben bie wichtigften ©erhaltungsmaßregeln. SBie fie bei Dag ju

raften unb beS Nachts ju wanbern hätten, wie fie fich *n einzelne Süb*

theilungen auflöfen follten, nachbem fie ben 3“^9 in ben Dörfern am
©ege aufgenommen, um bie Grften bei SQliloSlaw, bie 3weiten bei 3er«

bowo, bie Dritten bei ©lefchen über bie ©renje ju gehen, wie jenfeit

ber ©renje ihre ©iebercereinigung unb ihr ©eitermarfch nach Äalifch

ju bewerfftelligen fei.

3luf ben breiten Stufen ber Gingangsthür in bie ©ernljarbiner*

firche, über ber fich fchlanf unb h°<h fcie in weitefter gerne fichtbaren

Dhnrme erheben, beren fchöne, colltönige ©locfenftimme auch weitern

UmfreiS burchbringt als bas ©eläute ber übrigen Stirnen ber Stabt,

ftanb ht ben tiefften Schatten gebrücft Sifa Cftrowsfa. Ohr ©ater
(

hatte fie hierher beftellt, um einen lebten Slbfchieb con ihr ju nehmen,

cielleiöht in ber bunften Slbficpt, fie im galle eines cerhängnißcoilen

SluSgangeS beS gefährlichen Spieles in ber Slälje ju haben unb mit ihr

auf feinem galjrjeug unbemerft aus ber Stabt ju entfliehen, ©ei bem

färgiichen Scheine bemühte fie fich feit einer halben Stunbe, bie con

allen Seiten über ben ©ernharbinerplafc eilenben SDlänner ju erfenuen,

ohne ihren ©ater herauöfinbett ju fönnen. Gr mußte f<hon cor ihr am
©erfammlungSorte angelangt fein unb cS blieb ihr baljer nichts Sicheres

übrig, als in ©ebulb fich iu faffen, bis er felbft fie auffuchen würbe,

©om angeftvcngten Sehen mübe, bebecfte fie einen Süugeitblicf ihre Slugen

mit ber flachen $anb, als fchnelle Schritte ganj in ihrer 'Jlähe ertönten

unb üemanb bicht cor ben Stufen, auf welchen fie ftanb, corüberflog.

Sie blicfte auf. Gin umoiüfürlich ihr entfchlüpfenber Saut ber lieber»

rafchung ließ ihn fich jurücfwcitten. ©eibe hatten einanber crfannt.

Dn Salon 1873 . 1 .
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„Du hier, gifa DftrowSfa? Um ©otteSwillen, wo ift Dein ©ater?"

„©iein ©ater?" wieberljolte gifa ton banger Ahnung ergriffen,

„er mufj baneben tm £lofterl?ofe fein. Aber was bebeutet. Deine

£aft?"

Dn ber D^at War ©tebhnn atljemloS. ,,©o rette ihn, wenn e«

noch nicht ju fpät ift. Die ©reSlauerftrajje unb bie ©ergftrajje hinunter

jiehen Abteilungen ©olbaten im ©turmfehritt heran"

Sin geüenber ©chrecfenSruf au« Öifa’ö SJiunbe war bie Antwort,

©ie ftürjte auf bie ©träfe ^inab. „©errat!?! ©erratt?! Gntflieht!

©olbaten im Anzüge!" ©o fdhrie fie aus alten ihren Äräften unb ton

einigen aufenfte^enben Leuten fich baS warnenbe Söort fcbnctl

fort burch ba6 $loftertl?or jum #ofe hinein bis in bie ftreujgänge, bie

baton wiberhaüten. <5rft fchenfte ihm fRicmanb ©laubcn, nach unp

nach erregte eö ©cftiirjung, enblich wirtte ber ©Freden, ben cS rer»

breitete, anfteefenb auf bie ©emütl?er. Cifa brach fich ©al?n burd? bic

im Slofterhofe ple^lich in witbefter Unorbnung burd?einanbcr wogenbe

©ienge; fo raftloS il?r ©teb^an ju folgen fich müf?te, es war umfonft,

er hatte fie in biefer ©erwirrung terloren. ©alb näher, halb ferner

fcblug il?r Angftfc^rei an fein Cl?r, aber wenn er if?m nach einer Diicb»

tung folgte, hörte er iljn bläßlich an ganj entgegcngefcßter ©teile.

Deßt fam glufj in bie ©iaffen, nad? allen ©eiten jerftoben bie fcbwarjcn

Raufen. Die Ginen fälligen fich linfs nach ber ©Mtba ju, bic Anberen

liefen bic fleinen ©affen juriicf, welche fie hierher geführt, um irgcnb

ein Unterfommen §u gewinnen, cbc bie geinbe, bereit fernere ©cbritte

man fchon beutlich ternel?men tonnte, ben ©ernharbinerplaß erreichen

tonnten.

gifa I?atte enblit^ il?ren ©ater gefuttben. Gafiinir Oftrowöti folgte

feiner Dotter in bumbfer ©erjweiflung, noch immer weigerte er fich an

bie 3ßal?rl?eit ihrer AuSfage ju glauben. Der 3orn über fo riel unter*

bienteS SDiifgefdfiiif nach fo riet gläitjenber Erwartung ftörte feine rer*

nünftige Uebertegung. GS war, als ob feine fo oft bewährte Gifenfraft

beS Äßr^erS unb beS ©eiftes in biefer Däujdutng unterliegen wollte.

Der Älofterl?of war fchon ganj teer; ba gelang es bem bezweifelten

ÜJtäbchen enblich ihren ©ater ju bewegen ben Crt \u terlaffen, ber ihm

fo gefährlich ju werben brol?te. Aber Gafimir CftrowSfi füllte ficb

auch wirtlich burch bie ©emütl?8erfcJ?ütterung wie gelähmt, feine giifje

rerfagten ihm ben Dienft. gifa’S erfter ©ebanfe war, bie gäf?re auf
lürjeftem SBege ju erreichen. „gort, bie grofe ©erberftrafe hinunter;

bis an ihr fernes, unabfehbareS Gnbe fd?eint fie einfam unb fieser,

©rofer ©ott, nein!" Um bie Gdte ber UBafferftrajse biegen geschloffene

IReihen jurfidf, bic Allerheiligenftrafje entlang burd? bas finftere Dt^r.
„SRaffe Deine Straft jufammen, im fllofter wartet man auf mich unb
täjjt uns ein! ^eilige Dungfrau SOtaria, cS ift bunfel unb feft ber»

fchloffen! Die ©förtnerin fchtäft unb ^iört unfer ©od?cit nicht! ©}ol?in

nun jeßt, Wohin? 2öel?e, wehe, feine Dl?ü*V bie fidh öffnet, hinter feinem
genfter einfDtenfcb, ben man um ©eiftanb anrufen fönntc! gärm ron ber
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©reelauerftraße ^erV ©eiter über ben alten SQtarft ©t. Slbalbert ju.

©a8 f(^lei(f»t bort bor un8 um bie StolanbSfäute herum, in bie Vutteb

ftraße hinein? SJtutb, tUtutb! ©ort baS Ctci^t! e8 lommt au8 bem fjaufe

be8 VäderS, ich fenne ihn mot, er ift ein eifriger 'Patriot, feine £l?ür

ift offen. ©ie Surften reifen ba8 eben geformte ©ebäd mittelft tanger

Vreter auf ber ©trage aneinanber. Ohr ba, ju $ülfe, ju fiülfe! §drt

Ohr bie Verfolger, fie fommen näher unb näher, mir finb e8, bie fie

fu^en, erbarmet Gu<h meines Vaters!"

Stber elje noch bie SIngerufenen Öifa’6 flehen berne^men fonnten,

erfaßte fie ein fräftiger Slrm.

„ftolgt mir, Gafimir Cftromsfi", fagte eine motbefannte ©timme.

,,'Jiit^t biefen ©eg, melier Guch mieber ber Stiftung näher führt, bie

Ohr ju meiben habt. Stuf bem SJtarfte ift Sltleö ruljig, bertiert feine

3cit ©tüfcet Guch ganj auf mich, ich bringe Guch in meine Äanjlei

auf ba8 SRathhauö, bort fu<ht Gucf> Stiemanb. ©ort motten mir meiter

bebenfen, mie Gudb in Gurer Stoth ju Reifen ift"

Gben graute ber SQtorgen at8 ©igiSraunb ©rubjinefi »orfiebtig

©L Slbalbert ^inunterfd^ritt. Sin ber ©Ijür beö ‘pfarrljaufeS begehrte

er Ginlaß. SJtan öffnete ihm fcgtcidfi. Stuf feine fjrage nach bem

bo^mürbigen £errn, mies man ihn in baffetbe ©emach, ba8 fürjlid?

ben Verfrorenen als VcrfammtungSort gebient. Gine bei ber frühen

©tunbe auffattenbe Unruhe berrfc^te in bem ©ebäube unb ber neue (Saft

fam auf bie Vermutung, baß fhon anbere Verfolgte ficb ju bem ©etft*

liehen gestichen unb bie Äunbe, melcbe er auf bem §crjen batte, febon

früher hierher gebracht fei. ©efto beffer! Vielleicht traf er hier noch

©efäljrten, über beren Verbleib er in Ungcmißbeit mar. SllS in furjer

3eit bie ©h“1 fi<h öffnete, burch bie er ben 'Probft eintreten ju fetten

hoffte, mar er erftaunt, fich Sifa CftromSfa gegenüber ju befinben. 316er

Veibe in biefem Stugenbtidf mit fo fpannenben ©ebanfen fcefc^äftigt,

erinnerten fich faum ber fettfamen Umftänbe, unter benen fie fich fürjlicb

an bemfetben Orte getrennt.

„Och berte es foeben, baß ©u gefommen!" rief fie erregt, „©eiche

Stacht! Unb mie gelang es ©ir, ber ©efangenfebaft ju entgehen?"

„Och mar noch nicht im Äloftcr!" antmortete ©igiömunb fcbnetl.

„Gine jufätlige Verfpätung fdhleunigft einjubringen, bemühte ich mich

auf fürjeftem ©ege ben Vernharbinerptah ju erreichen ;
unb oermieb bie

aud ber Dichtung führenben Stcbengaffcn. Stls ich im botlen Cauf oom
Sitten Sftarftc in bie SreSlauerftraße cinbog, fafj ich mit Gntfefcen

©ruppen bor mir berjie^en. Och formte nichts ttjun, at8 eiligft mieber

mein £au8 geminnen. Stber mo ift ©ein Vater?"

„tDtein Vater, ach, baß ©ott erbarm!" feufjte Cifa unb rang bie

$änbe.

„Och bachte eS mot, baß er ben Verfolgern nicht entgehen mürbe",

fagte ©igiSmunb unb eine fliegenbe Stdthe übergoß fein Stngeficht.

„
s]Jtan fennt Gafimir Dftromefi mot, er ift ber Grftc auf bem Vtafee unb

ber ?ef>tc, ber fich Uir flucht entfcblicßt."

24 *
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aber gifa fcbüttelte traurig ben Sopf. „Sprieß leife", bat fie

brtngenb. „SRein ©ater ift nicht gefangen, er ruht in jenem 3iwmer."

©igi«munb ©rubjin«fi’« ©lutb »i<b Pölich einer auffallenben

,©taffe, feine 3üge nabmen ben SluSbrucf einer fettfamen ©leichgiltigfeit

an. „Gr fd^täft in ©icberbeit!" er»ieberte er gebebnt

„äber toettb’ ein ©cblaf", jammerte 8ifa. „gieberbibe bebedt feine

Sangen nnb toitbe Sb“ntaften quälen feine ©eele. ©inb e« bie an*

ftrengungen ber lebten 3eit, ift e« ber 3®rn über ben fchnbben ©erratb,

febon geftern auf ber ftfucht eerfagten ibm bie ©lieber, Qein ©ruber

cerbarg ibn im 9tatbbaufe unb gegen ÜRorgen brauten mir ibn franf

bierber. Qaß ©ott erbarm, mein ©ater franf, unb ber 3^0 ter ©treit«

febaar geheitert!"

3n ©fgiömunb’« Bugen btibte e« plöblich auf »ie ©enugtbuung;

ba aber 8ifa OftromSfa ibn anfab, fo ceränberte ficb fein Buflbrud unb

er btitfte ernft cor fttb nieber. „Qu bift im ürrtbum, Oifinfa", fagte

er nach einer f?aufe, „ber greifebaarenjug ift nicht geheitert, icb habe

für feine neue ©ammlung fo f^nell »ie mbglicb gebanbett. ©obalb

icb e« »agen burfte, febtieb icb mich con Quartier ju Quartier, um ba«

©ebidfat ber ©rüber ju erfahren. Ginige freilich, mit ben Soffen in

ber $anb betroffen, büßen für ihren '•Patriotismus, unter ihnen glaubte

idb Gafimir Oftro»«fi, aber bie SReiften flüchteten in bie Qörfer hinaus,

bort »arten fie auf mich, um nicht ohne Rührung unb febteebt beraten

bie gefahrrolle Sanberung anjutreten."

ßifa’fl Diatblofigfeit unb Qrauer ging bei ©igi«munb’8 9febe in

ffreube, in Gntjüden, in flammenbe ©egeifterung über, ©ie »enbete

ficb Sur £büt. „@o ift noch nicht Blie« certoren", rief fie neubelebt*,

„©ater, mein ©ater, »a<bet auf, o, 3hr Wirft jefet nicht franf fein, Gure

C'anbSleute »arten auf Gu<b!"

3lber ehe fie noch ba« ©emacb erreicht batte, in »elcbem ficb ßa*

ftmirQftro»«fi befanb, certrat ihr ©igi«munb ©rubjinSfi ben ©eg unb

führte fie »ieber jurüd.

„©tili, ftiü", fagte er faft befeblenb, ,/Qeine« ©ater« ©efunbbeit«*

juftanb »ollen »ir fpäter unterfuchen, juerft habe ich noch eine »iebtige

Slngelegenbeit allein mit Qir ju beratben."

Gr führte ba« befrembete SRäbchen ju einem ©tuht unb fefcte ficb

}u ihr. „G« fragt ficb nicht barum, ob Qein ©ater franf fein barf ober

nicht", begann er nach einer ©aufe; „nehmen »ir einmal an, baß er un=

fähig, ben ßrieg«$ug ju führen, »a« »ürbeft Qu beginnen, »enn er

nicht felbft ju hanbeln im ©tanbe »äre?'

Cifa fprang »ieber auf, ihre freubige Grregung »urbe con einem

cntfeblidjen ©ebanfen getrübt.

„3<b fehe, baß Qu mich cerftehft", fuhr ©igigmunb fort. ,,'Diach

ben ©ergangen ber geftrigen flacht bürft $br mit ©icberbeit nicht hier

bleiben, ber ©robft »irb nicht »agen, Guch lange im $aufe ju behalten.

3br »erbet un« begleiten miiffen. Seim ^erumfpüben bemerfte ich

frembe Öeute auf Gurem ftabn, bie Änecbte, bie ich traf, jagten au«, baß
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‘cßolijeibeamte ihn in öefdjlag genommen, bte ©affenjufubr ift alfo

auch entbecft Sr mar Suer etnjige« öefibtbum, fetbft roenn ©ein
23ater fich leiblich mietet erholt; mooon mollt 3br Suren Unterhalt

gemimten? Sllfo noch einmal, 3br merbet und begleiten muffen."

. ßifa fab ihn traurig an.

„äber maö folten mir ba brüten ohne Senntnig bed Canbed, obne

Selb, ohne fjreunbe?" ermieberte fie.

„3cb bin Suer näcbfter ffreunb!" rief Sigidmunb marm, unb ed

flammte mieber in feinem äntlifc auf. „2Jiein ©eib unb meines ©eibed

SBater finben freimillige Unterftüfcung, fo meii bie Nepublif reicht. Cifa

©ftromdfa, ©u mugt mein Seit merben, ebe mir abreifen."

Cifa btidte, beoor fie antroortete, bem alfo Nebenben ftarr in bie

äugen. 3b« ©angen entfärbten fnb ju einer unheimlichen öläffe

unb fie brücfte beibe £>änbe feft auf ihr $erj, ald ob fie baburch fein

ungeftümed Rothen befänftigen lönnte.

„£>aft ©u mich cerftanben?' fragte Sigidmunb begierig.

„3ch mug ©ein ©eib merben, ebe 3br abreift; bie äugeren Um*
ftanbe gebieten ed fo", mieberbolte fie tief atbmenb.

Sigidmunb oerbarg mübfam ben SRaufch ber ffreube, melcher ibn

burchftrömte. ,,©ie meiften unferer ©enoffcn", fuhr er fcheinbar ruhig

fort, „haben mit SBermeibung ber Zf)oxt ben ©eg über bie ffäbre

gemäblt, um ju entfomraen, auch fiit und fcheint fie mir bad ficherfte

öeförberungdmittel jur Stabt b«naud. ©er juoerläffige ffäbrmann

liegt beut ben ganjen ©ag auf ber Cauer, um ju unferm ©icnft jeber*

jeit bereit ju fein. Sobalb ©ein öater ermaßt, begebt Ob* Such auch

bortbin, mittelft einiger Nubepanfen mtrb er bie rneite Streife jurüd*

legen, bie Notbmenbigfett mug ihn aufrecht erholtem Sinmal über ben

glug, oerbirgft ©u ihn bid ich fcmme, etma in ber $fitte bed Schifferd.

3n ber naben einfamen St. Nocbudfirche ftifte bann ein ^riefter f^nell

bad Sacramcnt ber Sbe jmifchen und." ®ei biefen mit unterbrüctter

Öeibenfchaft gebrochenen ©orten mar Sigidmunb ganj nabe an Cifa

berangetreten. 3efct jog er fie langfam in feine Slrrae. Sie fträubte

fich nicht gegen biefen Ciebedbemeid ibred Öräutigamd, fie legte nur

ruhig ihre f)änbe auf bie feinigen. Slber fo ruhig biefe öemegung mar,

fo entfcbieben tbat fte bo<b Sinfprmh gegen jcben mcitern äudbrucf

Zärtlicher Gefühle.

„Senug", fagte fie fo bleich unb fo ernfi mie juoor. „Sä ge*

jiemt fich uur ein Sefübl in tiefer Notb für und, bie Sorge um bad

S3atertanb."

3n tiefem älugenblicf erhob fich im Nebenzimmer ein feltfamed

©etöfe. heftige Neben erfchallten, mehrere Stimmen fcbrieen zugleich.

Siudbrücbe bed 3orned unb Scbmüre ber Nache mogten milb burch*

einanber. Sbe Cifa ©ftromdfa bie erreichen fonnte, öffnete fich

tiefelbe unb ihr öater ftürjte b^in. SRebrere 2Ränner folgten ihm

auf bem {Jugc. Safimir Dftromäli’d Slnbücf mar fcbrecftich. Sin 3“9
fdtmeren Ceibenö entftellte fein (Bericht, bie fcpmarzen äugen leuchteten
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au« tiefeingefunfenen $öh(en tymov, t^eifd in gieberhifce, theil« cor

SButfj. Stuf feinen ©Sangen brannte ein franffjafte« 9ioth unb feine

Stritte waren unficher unb fchwanfenb. Oie Äteiber gingen jerbrüdt

um feinen Sförper herum; in ber Unruhe feine« unerquicfliehen ©chtafc«,

au« welchem er eben fo jäh erwart, tcar fein ganzer Stnjug in Unorb*

nung geratfjen.

„Sr ift cntbecft ber oerruchte Stnftifter be« ©errate«!" rief er

außer fich- „O, tcir hörten wol bie (Reben, tcelc^e er an biefer ©teile

geführt. $at er ficfy nicht feibft ju ben {^einten befannt? 3e§t fyat er

fein ©3erf gefrönt, inbem er bie eigenen ©rüber auslieferte, ©tanietau«

Äunowefi f>at ihn auf ber Bauer gefeljen am $aufe be« commanbirenben

©enerat«, teie er fortging unb wieber jurüdfatn, um bie ©elegenljeit

abjupaffen, ungefeljen hinein ju gelangen. Slber trenn er auch im

Ounfeln gefünbigt, feine ©chulb hat hoch einen ©Seg an ba« Bicht ge* .

funben unb im (Ranien unferer (Rationafrcgierung, bie ju fern unb bereu

Slrm noch nicht ftarf genug ift, um bi« hierher ju reifen, tcerben tcir

©ericht über ®i<h Ratten, ©tephan ©rubjinefi. ©Ser e« reblich meint

mit ber ©ac§e be« ©aterlanbe«, ber muß mir beifteljen."

„Stemmt, ihr Beute!" toenbete ©tanietau« Stunowefi fic^ an bie

Stnberen, „(aßt un« ifjm auftauern, (aßt un« iljn Ijierherfchleppcn."

„Bieben fjreunbe", anttcortete ©igi«munb, „wollt 3hr Such nicht

feibft in ba« ©erberben ftürjen, fo tragt feinen Stritt gegen ©tephan

©rub}in«fi am fetten Jage unb in ber belebten ©tatet."

,,©o toefen tcir iljn burch Bift an einen einfamen Ort", unterbrach

ihn ©tani«fauö, „unter irgenb einem ©orwanbe befteilen tcir ihn $u

einer geheimnißootlen ,3ufammenfunft."

„Bieben Beute", fagte ber ©eiftliche, welcher enbtich ju ©Sorte fant,

„ich muß @igi«ntunb ©rubjinefi beipflic^ten. 3ljr feib Sitte certoren

burch eine unüberlegte §anbfung. Slußerbem, habt 3hr Guch benn nicht

getäufcht, ©tanietau« Stunowefi?"

„3<h fchaffe Such ben §lorian ©robjfi jur ©teile, wenn 3t?r mir

nicht glaubt, ho<hwürbiger $err; fah ich ben ©djänblichen nur auf ber

©traße, fo begegnete er ihm im $aufe."

„Ueberlaßt bo<h bie (Rache demjenigen, ber alte ©chulb in feinem

ewigen ©udje bezeichnet", mahnte ber ©eiftliche.

3n$wif<hen war Safimir Cftrowefi auf bem ©tuhte jufammenge*

funfen, auf ben er fich Stufung« roühfam geftüfct, jefet richtete er fich mit

bem Stufwanb alter feiner Strafte wieber in bie |jöhe. „9Jtit (Richten!"

rief er. „©Ser £ocheerrath begeht, ift be« Oobee fchutbig. ÜRit welchem

£erjen fotlten wir für ba« ©aterlanb in ben Stampf jieljen, ohne für

biefen Srecel ©ühne geforbert ju haben! Äomm her* Bifinfa, ®u foltft

ba« ©Serfjeug ber ©erecfytigfeit werben." Sr löfte ein fitberne« Streif,

wet<hc« an einem fchwaqen ©anbe um feiner STochter 9taden befeftigt

war, unb reichte e« ©tanietau« Stunowefi. „iRchmet", fuhr er fort,

„fuefcet ben con ©tunb’ an ©eächtcten auf unb übergebt ihm biefe«

3eichen, er fennt c« wot. Bifa Oftrowefa befchwöre ihn um eine fehfeu*
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nige 3ufammenfunft im fjähi'haufe 6eim ©täbtehen, fo jprecht ju il)m.

©iefe öeute fagen", wanbte er fich an ©igiSmunb ©rubjinSü, „baß e«

über bie 0äfyre gelingen teerte $u ben in ber 9?äfje »erftreuten ©enoffen

\u fommen; nicht 8ifa ©ftrowsfa foll bem ©erbrecher bort entgegen

treten, fonbern bie beleibigten Siichter."

„Safimir Oftrow8fi", unterbrach ©igiSmunb ungebutbig biefe

fchrecflichen ©orte, „3hr habt bech fc^on genugfam bie Slufmerffamfeit

ber ©ehörben auf Such gezogen; wollt 31jr, ^ etl entronnen, wieber bie

©pürfjunbe auf bie richtige Fährte locfen? Unb bann noch Sin«, 3l?r

feib ein franler SDlann, überlaßt es Stnberen, ju befehlen unb ju han*

bcln, bi« 3hr toieber genefen feib."

Slber ba warf Safimir ÖftroWSfi einen ©lief »oll $oh« unb SDlifc

trauen auf ben ©prechenben. „3ch fenne teot bie ©timnte beS Shr=

geize«", rief er mit »erhaltenem 3ngrimm, „ber barauf brennt, meine

©teile einzunehmen; aber ©ott fei ©an!, noch bin ich ftart genug, mich

im ©attel ju erhalten."

©igiSmunb hatte eine Antwort auf ber 3u«ge, aber ba trat ber

©eiftlidje an feine ©eite, getrachtet SureS ©egiterS ©eftalt", flüfterte

er, „unb fechtet nicht einen Äarnpf au«, ben eine höhere 2D7ad^t im©egriff

fteht, zu entfeheiben."

„3ht habt Stecht", erteieberte ©igiSmunb beruhigt; „aber fteht mir

bei, biefe Scanner $u überzeugen, baß fie baS ©ergangene »ergangen

fein laffen unb nur bie 3«funft in baS Sluge faffeti müffen. ©taniSlau«

SlunowSfi, geht nicht, Suren Stuftrag auöjurichten; es ahnt mir ferneres

Unheil »on tiefer SDtafjregel, hört auf baS tearnenbe Sort eine« ©a»

trioten, »on bem 3hr wißt» tafj er fonft bie ©efahr nicht fcheut."

„Sir wollen aber, baß bie ©erechtigfeit ihren Cauf habe", fagte

©taniSlau« ÄunowSfi trofjig, ber ftch einige Slugenblide mit feinen ©e*

führten befprochen hatte, „©aß fo »iele unferer ©rüber in biefent

Slugenblicf in fchteerer ©efangenfehaft fchmachten, ift beS ©erbrecher«

Serf; baß teir im ©efih unferer Freiheit, »erbanfen wir nur einem

glüctlichen Zufall. Sluge um Sluge, 3ahu um 3ahn."

„Slber 3hr »erfolgt einen Unfchulbigen!" rief IMfaOftrowSla, welche

bisher bleich unb »erftört bem ©ang beS ©efprachs gefolgt war, jefct

außer fich- „Sr ift e8 gerabe, welcher Such gerettet hat, »on ihm erhielt

ich bie Sarnung, bie Such rechtzeitig auSeinanber trieb, ©püter entriß

er mich unb meinen ©ater ber ©erfotgung. ©ebt mir mein Äreuj jurücf,

©taniSlauS ftunewSti; ich wieberhote, c8 ift ein Unfähiger, ben 3ljr

»erfolgt."

„3ft er unfchulbig, weil er Such gerettet hat, Cifa Oftrowsla?"

fragte ©taniSlauS mit $ohn. Vielleicht hat er gehofft, 3h* Würbet

nur an Such felbft benfen unb ohne un8 ju warnen, mit ihm entfliehen;

tieüeicht meinte er, wenn Sure ndchften Singehörigen ihm nicht mehr im
Sege ftänben. Such hoch noch für fich felbft

’

5u gewinnen, ©erfudjt ea

nicht, mir ben ©aliSman ju entwinben, 3hr ^inbert nicht«; ©tepljan

©rubzinefi wirb feinen fjeinben im gührljaufe auSaelieiert."
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Sr cerließ bas Zimmer, Con feinen ©egleitern gefolgt. ©äbtenb

biefeS furjen 3wiegefpräch8 jwifchen Öifa unb ©tanislauS Ratten ©i*

giSmunb unb ber ©robft Safimir Cftrowafi unterftügt, beffen Äraft

immer mehr erlahmte; jefct waren fie ihm bebülflich, fein t'ager im an*

bern ,3immer wieber ju erreichen, ©igiSmunb lehrte fogleich ju t'ifa

jurüdf.

„(Sönne ©einem ©ater nur 3eit, fi«h bon ber lebten Aufregung

ein wenig ju erholen", flüfterte er, „bann tretet unferer ©erabrebung

gemäß (Sure ©anberung an. 3<h will juerft ccrfucben, meinen ©ruber

auö bem ©ege ju fcbaffcn, beeor Sure ©otfdjaft ibn erreicht bat. Soll*

tcn meine ©dritte mißglücfen, fo fannft ©u ibn ciettcicht bom gäbrbauS

aus treffen, ehe er feinen ^entern in bie £>änbe gefallen ift. Och werbe

meinem ßnecbt fügen, baß er ben Slrbeitsfarren fogleich herber fahrt,

bamit 3br fcbnetter an Ort unb ©teile feib. ©ereite Safimir ©ftrowsfi

unterwegs auf unfere Sntfcblüffe cor, ftelle fie ibm oon ber jwecfmäßig*

ften ©eite bar, fo halb wie möglich bin icb bei Such"

©igiSmunb wollte geben, Cifa ^iett ibn noch jurücf.

„Unb bältft ®u Stephan (SrubjinSti wirflicb beS ©erratbs für

fcbulbig?" fragte fie mit ficbtlicber SIngft, „beS ©erratbs an feinen ©rü*

bem, an unferer heiligen ©ache?"

©igiSmunb jögerte mit ber Antwort „3$ glaube, es ift fo",

antwortete er enblich finfter; „aber jefct laß mich loS, fo ©u ihn ju ret*

ten begebrft."

Cifa war allein, ©ie cerbüllte ihr Hntlifj mit beiben $änben, fo

blieb fte lange fteben im beftigften ßampf mit fi<h felbft.

„Unb wenn er fcbulbig ift", rief fie plöblich entfcbloffen, „fo Witt ich

nicht mitwirfen an feinem gewaltfamen Untergang!"

V.

Sinige ©tunben waren cerfloffen. Cifa Dftrowsfa ftanb im gäbr*

boot unb fpäbte in bie gerne. Stephan ©rubjinSti war immer noch nicht

erfchienen. Obres ©aterS Slörperfrüfte hielten plöfclich wieber Schritt

mit feiner ©batenluft Gr fanb in ber ffläbe einflußreiche ©arteigenoffen

genug, beren b e*ßeS ©lut fich fogleich gegen ben ©errätber mächtig

empörte unb beren (äemütber für fchnelle ©iebercergeltung fich ent*

flammten.

©ie faßen im gäbrbauS unb erwarteten ihr Opfer, burch fein

Üluöbleiben nur ju größerer ©egierbe angefpornt, ihre ©lacht an ihm
ju erproben. Cifa Oftrowsfa im ©erbacht ju haben, baß fie ihnen ent*

gegenbanbcln fönne, wäre ihnen nicht im ©raum eingefallen, auch wenn

fie fich nicht erboten hätte, als ©ächterin braußen ju bleiben, ba fie fich

bem jtabenben nicht coreilig ju jeigen wünfehten.

Sllfo £ifa ftanb im gübrboot unb ftarrte in bie gerne, ©er Un*
gtücflicbe tonnte entweber bieffeits beS ©tromeS com ©artbetbor her

fich naben, ober er fixeste mittelft ber gäbre com jenfeitigen Ufer aus
ben ©lab 5U erreichen, wohin er befteüt. ©ie Äette, an ber ber ftabn
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gemöBnlicB befeftigt mar, Batte fie gelöft unb auf beit ©oben beS t5af)V‘

jeug» gefegt. Einen ©rm fc^Iang fie um einen ©faBl in ber 9?ä!je, mit

ber anbern $anb Bielt fie ba8 Üiuber, Bereit, in ber iKicfjtuug abjuftoßen,

in Beleber Stephan ©rubjinSfi erf<Beinen mürbe. 35ie 2lngft um bie

Ereigniffe, Belebe ber näcBfte SlugenBfid Bringen tonnte. Batte Ujr faft

bie Erinnerung an bie eigene feftfame ©<Bicffal8fügung, bie iBr in furjer

3eit fo unoorBereitet ben (Satten ge6en folfte, oermifcbt. 2fber Bie fie

fo baftanb, baS öilb ber Entfcbloffenbeit, Buhlten in iBrem Onnent

tttatbfofigfeit unb ©erjmeiflung, baß fte gegen i^ren ©ater unb gegen

bie ©aterlanbsoertbeibiger für ben ©erbrecBer an ihrer Beifigften lieber*

^eugung, gegen bie treuen, opfermutbigen ©ulber für ben ^intertiftigen

©etrüger ©artet neBmen mußte, ben fie felBft in ben SHatb ber ©er*

fcBBorenen eingefüBrt unb ber iBr ©ertrauen fo ft^nöbe mißbraucht Es
roar iBr, als oB fie feine SDiitfdjiulbige Bäre; af8 ob fte fi<B in einem

finftern ©Sinfel cerBergen müßte, oBne ju Bären unb ju feBen, Bis 2UIe8

oorüber Bar. E8 fcBien iBr Beffer, glei<B ba in ben glutBen ben ©ob ju

fu<Ben, afe fi(B jmifdben ben ©crrötber unb bie OBrigen ju fteffen. ®en*

nocB Burbe iljre Süufmerffamfeit feinen Süugenblicf oon iBren ©egen*

ftänben abgeleitet SünfangS Bar Bol jumeilen Einer ber im gäbrbauS

©erftecften in bie SCBür getreten, um feiner Ungebufb Süuöbruif ju geben;

aber jept mußte ein ©efpräcB äffe ganj befonberS feffefn, benn bie

Stimmen mürben lauter unb Meiner rüBrte fi«B eom ©lafee.

©Senn ber Ermartcte jefet fäme! ©ebtoanfte nicht bort am äußer*

ften Snbe be8 oon iBren ©liefen BeBerrfcBten ©amtneS, melier rechter

£anb bem Ufer folgt, ein febmarjer ©(Batten über ben ©Seg? 9iein,

e8 Bar Bieber nur eine ©Solle, bie oor ber ©onne oorbeijog unb Cifa’8

£er$ mit neuer ©äufchung folterte. ©löblich ließ ihr 2lrm ben ©fahl

lo8, burcB ben fie fi<B unb ba8 ftaBrjeug am Sianbe feftBielt, unb lautlos

glitt ber Mabn mit bem fc^neUctt Strom be8 ©SafferS baBin. ©ieSmat

mar e8 feitt QrrtBum, eine männlicBe ©eftalt näBerte fieh unb gemann

immer heutigere Umriffe. ©aS 2JläbcBen Binfte bem 'JiaBenben, e8

gelang iBr, fief» Bemerf6ar ju macBen, fie lenfte jum Ufer, menige älugeit*

bliefe unb Stephan ©rubjinSfi fprang Binunter an iBrc ©eite.

„ffiaS giebt e8, Cifinfa, boju bie8 Silles?" fragte er gefpannt

t'ifa fonnte oor Aufregung faunt bie ©Sorte Beroorbringcn: „®u
Bift entlarot", antmortete fie, „©ein ©erratB an ben ©rübern unb an

bem ©aterlanb ift ben ©atrioten entbeeft, f<Bon fifcen fte im tfährbauo

unb Balten ©eri<Bt über ©ein ©erbrechen. ®a man ©ir in ber ©tabt

fein £>ärcBen ju frümmen magt, fo bebiente ftcB ©taniStauS Shtnomsli

meines EinfluffeS auf ©i<B, um ©ich in biefe Einfamfeit BinauSjulocfen.

Mehre fogleitB Bieber Beim, ge^e burcB bie belebteften ©braßen jurücf unb

©erlaffe ©ein §au8 nicBt, bis mir fort finb, menn ©u nicht mit ©einem

Heben bie ©eleibigung &u BejaBlen BegcBrft, melcBc ©u iBnen jugefügt."

Stephan faB bie ficberBaft Erregte mit äußerfter UeberrafcBung

an. „3cB ^öre bie ©Sorte, melcBe ©u fpricBft", antmortete er, „aber icB

faffe iBren ©inn nicBt. ©taniSlanS MunomSfi Babe icb nirgenbS ange*
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troffen. Sen ganzen lag über cerricbtete i<h SlmtSgefcbäfte in ©lowno,

auf bem Diücfweg fprac^ ich im Pfarrhaus ben St. Slcalbert an, um mich

nach Such ju erfunbigen. Sa man mir fagte, 31jr battet Suren 2Beg ijier

hinaus genommen, fo eerfuebte ich, Sich noch einmal ju treffen. 'J?acb

Seinen Slnbeutungen muß ich cermutben, baß fid^ ter Verbucht auf mich

geienft, ben 2luS$ug ber greifc^aar cerbinbert ju haben, unb ohne nähere

Unterfucbung ber ©a!jr)d)eintid?feit gebt man mir fogleicb ju 8eibe?"

„(Stanislaus Äunowsfi fab Sieb in jener 9iu<ht, mo ich Sir fetbft

ben SJerfammlungSort ber 33erfcbworenen entbedte, um baS §auS tes

commanbirenben ©eneralS fcfyleicben", antwortete tfifa ftnfter.

„Unb weil mich mein Heimweg baran corüberfüljrte, habe ich Seine

greunbe angegeben?" wenbete Stefan lädjelnb ein.

Üifa febwieg, ohne aufjubliden.

„2lber Su fc^enfft biefer böfen Stnfcbulbigung feinen ©lauben",

fuhr er fort, „wie id) fetje, fommft Su mir entgegen, um aus alter

greunbfebaft mich ju warnen."

\?ifa würbe rotlj. „gern fei es oon mir, mich in Srörterungen über

ben ©rwtb meiner £>anb£ungSWeife mit Sir ein$ulaffen. Su bift mir

oeräd)tlrc§er, als ber Schergen einer, welche als blinbe ©erzeuge bureb

ben 33efebl beS Spannen ficb auf uns beben laffen, baS fei Sir genug",

fuhr fie auf.

„2lber weSbalb läßt Su mich entfcplüpfen, i'ifa CftrowSfa?" rebete

Stephan weiter; „weSbalb begebftSu bie geigbeit, Semjenigen $u helfen,

ber Seines SBaterS, Seines ©atten, Seiner S3rüber nicht gefront?"

Siefe grage traf öifa CftrowSfa wie ein UrtbeilSfprucb. Sie
$anb, bie baS 'Jtuber immer noch faßte, fiel an ihrer Seite nieber, ihr

$aupt fenfte ftcb wieber auf ihre ©ruft unb ihr ganjer Äbrper bebte.

„Su baft meinen ©ater in fester üiaebt cor graufamer Äerferbaft

bewahrt", fagte fie halblaut, als ob fie ficb febeute, einen ©eweggrunb

auSjufprecpen, beffen Unbaltbarfeit fie felbft befebämte. „Sort gebt

Sein ©eg in bie Stabt, wir ftnb quitt, Stephan ©rubjinSfi

Stephan trat ihr näher unb fuebte ihre $anb $u ergreifen.

„\laß uns fo niept febeiben", entgegnete er wehmütig, „cerfebmäbe

meinen Sanf jum wenigften nicht"

216er ba fuhr fie auf, baß ber Äaljn unter ihr febwanfte.

„Dführe mich nicht an, ober ich lege $anb an mich felbft", fchrie fie

eutrüftet unb jog einen Solch aus ihrem ©ürtet hercor, ben fie in biefer

oeit bort cerborgen trug. „3n wenigen Stunben bin ich beS eblen Si*

giSmunb’S ©attin, beS 2)ianneS, beffen tapfere SluSbuuer heut’ wierer

bie golgeit feiger Unthat con unferm 33olf abgewenbet."

Stephan 50g ficb wieber einen Schritt jurüd unb fab fie mitleibig

an. „i'ebe wohl, t'ifinfa", fagte er befüntmert. „Ser ©clin $er$ ift auch

nur ein fcbwacbeS ©eiberberj, unb bie -Natur läßt ficb niept $wingen.

Orgenbwo finbet fie baS SDiittel, ficb ju rächen für bie Unbill, bie ihr

gefebieht. Unb noch Gins, ehe ich gebe. 9lacb Seinen ©orten febeint eS,

als ob bie ©erblindeten ihren ÄriegS^ug in baS äSnigreich noch nicht
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aufgegeben haben. Sage ihnen, fie foüten ihre ©affen in bie ©artfje

fenfen, unb je eher je lieber in ihre früheren ©erljältniffe jurüeffehren.

Soeben erfuhr ich fchlimme ©oft ©arfchau foll von ben {Ruffen ge»

nommen, bie ©labt in ©etagerungSiuftanb erflürt fein. Die polnifclwn

Legionen feien aufgerieben unb. jerftreut, fo fagt man, unb bie {Regierung

werte alsbalb amtliche Serielle barüber verbffentlichen."

©tepljan ©rubjinSli mar verfcfüvunben , mechanifch trieb Cifa

CftrowSfa ihr ffahrjeug wieber jurüd unb befefttgte es an feiner $ctte.

Die Unterhaltung im ftährljauS mar noch fo lebhaft wie jueor. ©löfc*

lieh fah Cifa ©igiSmunb vom anbem Ufer htnüberwinfen; fie fefjte ben

Äahn noch einmal in ©ewegung, halb barauf betraten ©eibe ben San*

bungSplafc.

„2lüeS vergeblich", rief ©igiSmunb migmuthig, „ich habe meinen

©ruber nicht gefunben. 2lnch ©tanistaub Sunowsfi, ber wie ein ©lut«

hunb, ber er ift, feine ©pur verfolgt, hat vergeblich bie ©tabt nach allen

{Richtungen burchfreujt. 3efct hat er erfahren, bag ©tepljan ant©arthe*

thor gefeljen tvorben, nun haben er unb feine Helfershelfer fich auf bem

Damm verborgen. ®eht es nach ihrem ©inn, fo bebarf eS Deiner

©etfehaft nicht, Sifinla; auf bem einfamen Damm braunen fie ihre feinb*

liehen älbfichten nicht ju verhehlen."

Sifa rang bie $änbe bei biefen URittheilungen; fo hatte benn ihre

©orge unb Slnftrengung Stephan nicht ju befehlen vermocht, ©ielleicht

in biefem 2lugenbticf war er bem$ag feiner ©iberfacher fc^on preiSgege*

ben unb nur ein ©unber fonnte ihn aus ihren $änben rnieber befreien.

„{Roch giebt es ein SDttttef, bie üRcute von ihm abjulenfen", fuhr

©igiSmunb fort; „mir müffen Deinen ©ater bereben, fo fchneü wie mög*

lieh von hier aufjubrechen. ©taniSlauS fiunowsfi wirb nicht wagen,

eigenmächtig einen Diorb ju volljiehen. ©ie geht es SafimirDftrowSfi?"

„©eitbem e8 wieber ju hanbelit giebt, fcheint er gefunb ju fein",

ertvieberte Sifa.

„Äünftliche Aufregung!" rief ©igiSmunb. „Oft bie ©erfolgung

eine» einjelnen SERenfchett nicht gieberwaljnfinn, wo eS fich um bie ©e*

freiung eine« ganjen ©olfeS hanbelt? Du wirft mir behülflich fein,

Sifinfa, ihn jur ©flege an einen fichern Crt ju bringen. Äomm, in ber

©t. {Rcchu6fir<he wartet ber ©riefter unfer. ©taniSlauS Äunowsfi mug
baS fReft teer finben, wenn er mit feiner ©eute eintrifft."

Sifa CftrowSfa lieg fich willenlos von ihrem ©räutigam fortführen.

Die im jfährhaus §arrenben waren nach unb nach bicfeS ermiibenben

3uftanbeS überbrüffig geworben, bie laute Unterrebung, welche fie ge«

führt, hatte nur ben 3®^ gehabt, Cafimir OftrowSfi’S ©Billen $u be*

Iämpfen. ©igiSmunb’S änfunft entfehieb ben ©treit, er würbe über*

ftimmt.

2Ran ftetlte ben ffahrmann jum ©achter an, machte fich bereit jum
Slbmarfch unb fammette bie jerftreuten S;^etlne^mer ber ffreifchaar.

Slber vorher mugten fie noch ber Drauung beiwohnen, bie Sifa unb

©igiSmunb für immer aneinanber fetten feilte. Cfjne ben geringften
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Sinwanb batte Safimir Cftroweli feine 3uftimmung gegeben; wa« füm«

inerte ihn in biefem Slugenblid ba« Schidfal feine« Äinbe«?

$)ie Stocbuölirche füllte fich ju biefer fettfamen j£>oc^jett«feicr mit

noch feltfameren $otbjeit«gäften. ®er Sble unb ber Sauer brängten

fich «Seite an «Seite, hart an einanber, ju bem fjeft be« Jrieben« unb

ber Siebe, ben ®cgen an ber «Seite unb bie gelabenen ©affen gefpannt

in ben häuften. ®ie Sraut ftanb, ofyne aufjubliden, neben ihrem Sräu-

tigam am Sitar. 3bre ©ebanlen febweiften weit ab, einen entfefjlic^en

Sorgang auömalenb; ihre Sinne fpäbten nach einem Saut, melier bie

Serwirllichung be« fcbredlicpen Silbe« anjeigte, mit bem ihre Stabil*

bungßfraft fie quälte. Sin alter Oeiftlic^er fd^ritt burch bie bitten

Stegen, al« Särmen an ber fiirchtbür feine Sewegung hemmte unb ihn

jurüdbliden lieg. 3n ber üJiitte feiner ©iberfacher erfc^ien Stephan

©rubjinöfi al« ©efangener.

®ie feierliche Stimmung, reelle bie ju einer lirc^licpcn $anblung

terfammelten ftrieger faum burchbrungen batte, wich fogleich wieber ben

Sinflüfterungen weltlicher Seibenfd^aft unb ber burch ebtere Smpfinbun*

gen einen Sugenblid jurüdgebrängte 3orn fprengte um fo gewaltiger

bie Jeffeln. Sifa DftrowSfa berpüllte fich ba« ft^rcdenSblei^e Slntlip

unb lernte cerjweiflungeeoll an ben Stufen be« Slter«; Sigißmunb

©rubjinefi fab belämmert, faft berftört tot fich nieber.

„SJtebr .jeit, al« wir übrig haben", begann Stanißlau« fiunowßfi,

erbiet ton ®emütb«bewegung unb förperlicher Snftrengung, „loftete bie

3agb, ebe e« gelang, ba« ©ilb $u umftellen. Jein bat e« ber «Schlaue

angelegt, un« ju entfommen, aber fd^neller waren wir, Ujm ben Stüdweg

abjufebneiben. Stun wolan benn, ba habt Ob* ben Serbrecber. ©eriebt«*

faal ift bie fiirche, bie Stiebter ftnb atleSerfammetten, Safimir JOftrowfili

ift ber Sorfifcenbe, ben öffentlichen Snlläger tertrete ich unb Jlorian

©robjfi bat fiep al« 3euge etageftellt"

„Stanielau« Sunomöfi", erwieberte derjenige, welcher in biefem

®eri<ht«bof ton jweifelbafter Serechtigung jum «Sprecher aufgerufen,

„wie ich terftebe, nehmt 3bt Sticht« jurüd ton Surer fhwerwiegenben

Suöfage; laßt un« benn böten, ob Jlorian ©robjfi fie bestätigen lann."

„Slber 3br Seute", rief Stepban jefct ungcbulbig, „ich benle, ba«

linbifche Spiel, ba« 3bt mit mir getrieben feit unferer Segegnung auf

bem 3)amm wirb nun enblicb fein Snbe erreichen. Jügt nicht ju ber

Stobbeit, mit welcher 3br ben ©ebrlofen hier binau«gefchleppt, noch neue

Seleibigungen b>nju. 3$ habe Such fürjtich ©Ute« erwiefen unb bie

Jeinbfeligleit nicht terbient, mit ber 3b* ntir begegnet!"

„Srwäbnt 3bt fogar noch be« Umftanbe«, an welchem 3bt un«
nimmermehr erinnern feiltet?" antwortete Safimir Oftrowßfi. ,,©ir ben*

fen noch gar wol Surer Stolle al« Spion unb Surer bämifchen, fränfen*

ben Sebauptungen. ©er fagt un«, ob Sure Angaben über bie £ruppen*
bewegungen nach ber ©renje nicht liftige Srfinbungen waren, unfere

patriotifche Unternehmung ju bintertreiben unb zugleich auf eine ge*

fchidte ©eifc unferm gerechten ,Rern ju entgehen?'
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„®enn Opr benn efnfo gute« ©etaeptniff pabt, Safimir Dftroroöfi"

wenbete Stephan langmütig ein, „fo folltet Opr auch jener 9?a<|>t niept

rergeffen, ba meine Sinne Sud) unterftüfcten, 6iö Opr ba« fidpere Obbacp
erteilt gattet, al« bie Slnwanblung con fttaftlofigfeit Sudp fo unjeit*

gemäfj überfiel. S« freut mich, Sudp wieber beffer ju finben, boep febt

,

Opr gerabe noch nid^t au«, al« ob Opr fepon wieber gan$ ^ergeftelit

märet, unb idp möchte Sudp ratzen, bie öffentliche Jbätigfeit eine ©eile

einjuftellen unb Surem Äörper bie nötpige pflege jü gönnen."

©Mrllidp fab Safimir OftrowSfi anber« au« al« an bem Sage, wo
er fo coli ^Öffnung unb Sebenemutp bie ffiaffeneertbeilung überwachte.

Seine ganje Srfdbeinung mar toie gebrodben, [eine Haltung nur erjwun*

< gen, aber bie $inbeutung auf bie Slnjeicpen feiner Schwäche, bie er fei*

. ber nur ju tief bettagte, ftimmte ibn niept ju ©unften Steppan’«. Sr
ftTecfte beibe $änbe wie jur Slbwepr ber SBaprbeit au« unb entgegnete

ftreng: „Opr feib nicht hierher gebracht, um ^wiegefpräche ju führen

ober SRatb ju ertbeilen, Stephan ®rubjin«fi, fonbern ju pbren, wa« bie

'Dtänner über Such befdpliefjen, welche Ohr fo frech herau«geforbert habt

unb bie Such fo glüdflidb in ihre ©eroalt gebracht, gtorian ©robjli, Ohr
wollt ben Slngefcpulbigten oorgeftem Stacht im |>aufe be« commanbiren»

ben ©eneral« gefehen haben, erjäplt ben Vorgang felbft."

StaniStau« Äunowsfi hatte ben Slufgerufenen, ber fiep längft bereit

gehalten, SluSfunft ju geben, gefunben unb herbeigeführt. Sin alter

üJiann trat jefct etwa« cerlegen cor unb antwortete mit leifer Stimme:

„Ohr wißt, baff ich al« Wiener auf Jagelohn auSgepe, fo würbe

ich rorgeftern jur $ülfe in ba« ©eneralcommanbo geholt. üflitternaept

war längft oorüber, bie ©äfte hatten fidb entfernt, al« ich noch mit ben

$au«bebienten in ber Suche jufammenfafj, bie Ueberrefte an ©ein unb

Speifen ton ber $errentafcl $u cerjepren. Sben wollte ich »orfieptig

über ben £>au«flur fcpleicpen, um mich unpörbar auf bie Straffe ju fteh»

len, al« fcpnetle Schritte fiep bie Jreppe hinunter bewegten. Ocp hatte

gerabe noch 3 eit, hinter einen $foften ju fcplüpfen, an welcpem icp eben

corbeigeftreift , al« ber $err felber einem ffremben pinauöleucptete.

Sinen Slugenblic! wenbete fiep ber ßeptere jurüd, fo baß feine >}uge bon

ber äßaepöferje pell befepienen würben. Ocp würbe ipn unter Jaufenben

wieber erlennen

„So blieft Steppan ©rub$in«fi an unb fcpwört, baß er e« ift, mit

welcpem 3pr im £>aufe be« ©eneral« jufannnengetroffen", fagte Safimir

Oftrowsfi.

©i«per patte Florian ©robjfi noep niept um ftep gefepen, Stani«<

lau« $unow«!i patte ipm mit folcper ©eftimmtpeit cerficpert, baff ber

Verfolgte unb jener fpäte ©aft be« commanbirenben ©eneral« eine unb

biefelbe <|3erfon fei, baj$ fein 3®eifel barüber in ipm aufjufteigen ©eie*

genbeit gefunben. 311« jefct fiep feine Slugen auf ben ipm befonber«

©ejeiepneten richteten unb er eine Srfcpeinung cor fiep patte, beren

©efidpt«jüge unb Steicung ben äufjerften ©egenfafc $u bem ©ilbe ab*

gaben, wie eö ipm con ber näcptlicpen ©egegnung corfcpwebte, ftanb er

eo Dy vj
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einen SXugcnblicf fpvacblos ba. Siber bie «Spannung ber iljn ummogenten

aufgeregten IBerfammlung lief; ihm nicht 3«it, feiner Ueberrafcbung

itacbjubängen; ben bon allen Seiten laut merbenben heftigen Snforbe<

rungen, ficb ju erführen, mußte er genügen.

„Sr ift es nicht", antroortete er fepffcbiittelnb. „®iefer ift mobil*

gcfleibet, 3encr trug fi<b mie3br, ®iefer bat ein glattes Sfinn, ber S3art

bes Slnbern hing lang herab, ®iefer ift Kein unb fcblanf, 3ener mar

groß unb Breit gebaut."

®er Sinbrud, melden biefe uncrn?artete SluSfage berborbraebte,

mar unbefcbreiblicb; bie Ülnmefenben ftarrten glorian ©robjfi an, als ob

fie an feinem SBcrftanb berjmeifetten. ßafimir DftromSü fc^ien bie Snt<

tdufebung bie Spannlraft ber Serben ju rauben, melcbe U)n bis Berber

aufrecht erhalten, er neigte ficb feinem 9ia<bbar ju, ber ihn unterftüfcen

mußte. Sifa batte ficb halb bon ben Slltarftufen erbeben, auf beiten fic

bei Stepban ©rubjinSfi’S Sintritt niebergefunfen mar; als fie ihren

Stopf aufriebtete unb ihre £änbe ficb tpn ihrem ©efiebt liJften, fab man,

baß fic gemeint batte. 9iocb jetjt perlten große Spänen auf ihre 2L*am

gen herab. SigiSmunb, melcber, mie beforgt um feine Öraut, biebt au

ihrer Seite geblieben mar, menbete ficb tbeilncbmenb ju ihr bin» baß er

ben llebrigen faft ben jRiiden lehrte. SS herrfebte eine unheimliche

Scbmülc unter bem Stcingemölbe beS gefüllten Stircbenf^iffeS.

Stuf einmal burebjudte eine auffallenbe öemegung glorian ©robjli'e

ernfte 3üße, er blidte unoermanbt nach ber Stelle, mo Sifa OftromSfa

meilte, unb ben 3eigefinger feiner rechten £>anb ple^lich nach eben tiefer

9iicbtung auSftredenb, rief er halb erfebroden unb halb befriebigt:

„2lber ba, ba ftebt er ja, ben Ohr fuebt; nein, bemühe ®icb nicht, £ein

Slntlib ju berbergen. ®u, ®u bift ber fjreoler, fo mabr i<b bie heilige

Jungfrau bitte, meine Sitrfprecberin ju fein am jage beS ©ericbtS!"

®ie 2>erfammclten brehten ficb Höe bem Spanne ju, ben bie febmere

?lnflage fo unermartet aus ihrer Sftitte berborhob.

„S^aS liigft ®u, ®u frecher $unb, baS ift SigiSmunb ©rubjinSü!"

rief Stanislaus Süunomsü milb.

„Seinen tarnen lenne ich nicht, aber er terrietb Such, ich fcblböre

eS!" betheuerte glorian ©robjfi feierlich-

„£>a! 3eht begreife ich ben 3ufammenhang; er bat ÜltlcS geopfert,

um mich ju berberben!" febrie Gafimir ©ftromsfi, febäumenb ber SBntb-

SDa plofflicb ftürjte ßifa mit atbemlofer ©efebmmbigfeit an ihres

Katers Seite, riß feinen 2lrm, mit bem er eine fchnell aus feinem ©ür*
tcl gejogene ^iftole fpannte, in bie ^)öl?e, baß bie Stugel, i'ifa ftreifenb,

meit über bem £>aupt beS Scbulbigen, bem fie beftimmt mar, bureb bas

Senfter in taS ftreie fuhr. SRothe tropfen netten bie ^liefen bes ftuß*

Bebens, man achtete nicht barauf; ber ganje SBorgang mar fo fchnell

boriibergeflogcn, baß bie 9fäberftcbenben ihn faum begriffen, bie ferneren

ihn gar nicht beachtet batten, um fo mehr, als 2lüe bureb einen neuen

3mifd;enfall befebäftigt mürben, bor beffen SBid^tigfeit bie ©cbeutung
erblaßte, melchc man ber 9tacbe an einem ©eieisiger noch foeben juer*
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funnt. (Silier ber Verbünbeten brach fieß ©aßn burcß bie SJlenge. Gr batte

burcß eine Verfettung ocn £>inberniffctt erft jeljt bie Slnberen erreicht.

Gr faß blaß unb oerftört au« unb ßielt ein gebrudte« ©latt in bie $öße.

Ungtücf abnenb macßte man ißm ©laß.

„SJleine ©rüber!" rief er außer fieß, „©arfcßau Ift bom tfeinb ein*

genommen, bie SKepublif ju ©oben gelingen, bie tapferen ©atertanbö*

oertßeibiger getöbtet ober gefangen, ©ölen ift oerloren!"

2lUer 21ugen ftarrten ben linglüdsboten faft ungläubig an, bann

fenften fieß bie ftoljen £)äupter fcßweigenb, oernicßtet unb gebroden oer-

fcßleß ein Oegticßer feinen ©ram im eigenen ©ufett Dobtenftiü toarb e«

ringsum. 2111er ,3ont, äße* $aß, atled Siacßegefcßrei toar nun auf eim

mal cerftummt. — Dacßte aucß woj fo ©iancßer emücßtert an feine

©icßerßeit unb toie er es anfteüen möchte, feine ©affen loSjUtterben unb

nacß $aufe zuriidzufcßren, als fei 9?icßt8 eorgefatleu.

Die ,3«^ ber önwefenben bcrminberte fieß, man meifte nid;t, auf

treidle 2lrt, iieiner bertraute bem SInbern feine Stbfic^t, Oeber ßanbelte

unb forgte nur für fid^. Gafimir CftrottSfi lag oßnmäcßtig am ©oben,

fein $aupt bon einigen mitleibigen ©efaßrten unterftüßt, Cifa ftanb an

feiner ©eite unb oerbanb bie leiste ©unbe ißreS 2lrmeS. Da, wie es

leerer würbe um fie unb bie fleine >$aty ber ©eßliebenen, faß man auf

einmal ©igiSmunb ©rubjinSfi auSgeftredt auf ben 2lltarftufen liegen,

©eine ©lieber waren fteif unb leblos, ßeicßenbläffe bebcdte fein ©cficßt,

fein rechter 2trm ßing fchlaff ßernicber.

92iemanb ßatte bemerft, baß glcicßjeitig mit Gafunir OftrowSfi’S

feßlenber Äugel ©taniSlauS ßunowsfi eine beffex gezielte entfenbet,

weide ben Verräter lautlos baßin geftredt. Oifa fcßauberte bei bem

ätnblid. „@o morbet 3ßr Gucß, fo ocrratßet 3ßr Gucß untereinanber!"

rief fie empört unb mit unauSfpredßlicßem ©cßmerz- „2IrmeS ©aterlanb,

Deine ©cßne ßaben feine anberen ©affen, für Dicß JR ftreiten, als

Gßarafterlofigfeit, SDfeineib, ©erbrecßen. ©ann werben Dir eblere

Stampfer erfteßen, Deine ßeilige ©aeße ju füßren?"

Dann feßwieg fie- ©ie weinte nießt, baS ©eß in ißrer ©ruft war
über laute 2leußetungen ber Stage erßaben.

©tepßan ©rubjinSfi befcßäftigtc fieß um ben Unglüdfiicßen, beffen

Gßrgeij nun für immer berußigt War. ©o biele bei ?eute als ßerait

tonnten, unterftüßten ißn, bon ftillcm Gntfeßen ergriffen, bei feinem

traurigen ©erf. Umfonft, fie überzeugten fieß, baß fie Sicßts meßr für

ben ©efallenen tßun fonnten, als ißm in friebtießer Grbe eine ftille©ruft

bereiten. 2lber bie ©egenwart bcS tobten ÜJianneS fpornte fie zuglciri'

an
,

fcßneüer einen Crt ju oertaffen, weteßer fie in ben ©erbaeßt bcs

i’JiorbeS bringen fonnte. ©ie legten baßer ißre ©affen in einer bunflcn

Gde ber Stircße nieber, bebedten fie, bis fie biefetben ju befferer Scwaß*
ntng abßolen fonnten, mit alten Dcppicßen unb fjaßnenfeßen, bie fie

Zufammeittrugen, bann ßoben fie Gafimir Cftrowsfi auf, um ißn in baS

StranfenßauS ber barmßerzigen ©riibcr zu tragen, als nädifte ^ufiueßt,

bie ißnen einfiel.
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Stephan trat auf Öifa ju. ,,©o follen mir (treiben 't* fragte er
•

erfebüttert.

„gebe mobf, (Stephan ©rubjinäfi!" antmortete fte.

„Unb mirb bie 3ufunft un« nie, nie lieber $ufammenfübren, biirfen

mir nicht au« bem allgemeinen Ungliicf ein Heine« ©ta(j oon Ciebe unb

Soblfein für un« retten?'

Öifa feufate tief. „Ser weif}", erroieberte fte. „©teine geben«auf»

gäbe ift jefet bie pflege biefe« alten ©tanne«. ©ietleicbt fann ich mein

.per, mit Jpüife ber 3eit ju ©einer Entfagung umftimmen, bie t<b nach

ben entfestigen Sreigniffen ber lebten Jage ju begreifen anfange."

„Unb bann?*

,,©ann will ich müh fragen, ob mir noch fo oiel Ougenbmutb ge«

blieben ift, ein neue« geben anjufangen, gebe webt!"

pas ^ä&dKn non Ifta.

(Sin« 'Jteminiäcciij.)

! wie fo bang ift ba« ^erj mir, ba« §erj!

3l<b, wie fo bang, Wie fo bang!

©ittere ffreub’ unb füfjfüfcer Schmerj —

!

Oft febon fo lang — o fo (ang!

Seit über’« ©teer fommt ber giebfte baber,

Seit über’« ©teer, über’« ©teer;

©laubte fa nicht, baß noch möglich e« wäiJ,
©rüg e« fo ferner, o fo fermer!

©ort ift ber ©fab, wo bie ©lutbucbe raufet,

(Singen felbanber baSin,

£>aben bort Schwüre bie lebten getauf^t,

peijj, mie bie ©taifonne festen.

©reimai ber genj ift erfc$ienen im ©bat,

©reimaf, er fam nicht jurütf;

gief? mich allein in ber enblofen Cual —
.poffnung mein cinjige« ©lücf.

21<h poffnung, Sehnen, Erinnerung, ©raum,
©aö b^Üt ja bo nicht gelebt!

©otfebaft uitb ©rüg, ich begehrte fic faum,

ijab’ nur gejittert, gebebt.

Oe^t ift er nab, unb er fliegt mir an’« per,,

Sagt, mie’« gefebab, rcie’8 gefchab?

©bränen, o fließt, o jerfprittge nicht, ^>erj,

Oefct ift er nab, ift ei' ba!

gubwig ßichrobt.

Xtu« ton 8. t<a^nc in tKftitmu tei ftadrrucf unb Uebct(c(junjj4rc<tt ftnb totfcd)slten.
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(Ein frutyiiftfdjfs ^lorffrfl.

Beit 9Jt. ©olbfcfjmtbt in Äopenbagcn.

3ch fam — e« finb je^t über je^n 3ahre her — nach £>ijon, um
mit bem 3ug über ßuloj nach @enf tueiter ju fahren. 3n ®ijon war
eine halbe ©tunbe Aufenthalt, ben ich ba^u benufcte, auf bem breiten,

luftigen Perron auf* unb abjugehen. (Sin ülfann fam, fehlest gelleibet,

in abgetragener 3acfe unb mit altem £ut, Bon einem Präger mit einem

SReifefacf gefolgt. ®er SJiann nahm ben SReifefacf, fprach ein furje«

sSort, worauf ber Erägcr mit einem fragenben 2lu«brucf erwieberte; ber

Üftann wieberfjolte ba« Sort, ber Präger fah ihn auf’« 9?eue fragenb

an unb fchüttelte ben $opf; ber Uttann freien jornig ju werben, lehrte

ihm ben Sfiücfeit, warf ben 9?eifefacf auf eine ©anf unb fing an, wie ich,

auf» unb abjufpajieren. 2Bir gingen an einanber Borüber, unb e« fdjien

mir, ich feilte ihn fe.nnen; wenigften« hatte ich in ßonoon bei einem

©ef<häft«manne 3emanben gefeljen, ber ihm feljr ähnelte, einen reifen

jjabrifanten unb ©efifeer oon ffohlenminen, tarnen« Slliott«. freilich

fah ber SDfann, ber mir hier ooruberging, arm au«; aber at« ich ihn

jum jweiten SRale paffirte, fiel mir feine Säfcfye auf: fie war weif? unb

fein; feine ungejiemenb ärmliche Eracht crflärte ich nur jefct au® ber

Neigung oieler reifenber Grnglänber, un« ffeftlanb«bewohner nicht al«

ebenbürtig anjuerfennen unb baher „ihre alten Sfleiber auf bem ßonti»

nente abjutragen". 2Rir gefällt jene Neigung nicht; allein, auch °^ne

iRücfficht barauf, hatte ich feinen ©runb 2Jfr. GUiottS ju grüfjen; benn

wir waren einanber nicht oorgeftetlt worben, unb ein oerftänbiger ÜRcnfch,

ber bie Sngtänber fennt, wirb fich, wenn biefe Zeremonie nicht beobachtet

worben ift, wel baoor hüten, höflich ju fein unb feine f)öflichfeit al«

^ubringlichfeit behanbelt ju fchen. (Sr fuhr inbeffen fort, auf* unb ab

ju gehen, augenfcheinlich in jernige ober mijjmuthige ©ebanfen »erlieft.

3ufälligerweife fah er mich bei abermaligem ©orbeigehen an, unb ich

bemerfte in feinem ©cficht ein 3u<fen 0 j,er siufiobern, al« ob eine Sr*

innerung ober ein SBiebererfennen ihm Borüberflog; aber im nädjften

SOioment waren wir fchon Bon einanber entfernt, unb al« eben jefct bei

fleine 3eitung8* unb ©ücherlaben am anberntSnbe be« ©erron« geöffnet

würbe, ging ich bahin. ©löblich fah i<h 2Rr. öüiott« an meiner ©eite,

unb mit eben fo weltmännif^er Ungezwungenheit, al« ob er nach allen

Regeln gefieibet wäre, grüßte er unb frug auf (Snglifch, ob wir un« nicht

inl'onbon gefehen? 3$ antwortete, baß e« wol möglich fei. 3Jfit einem

fröhlichen unb freunblichen 2lu«bru<f, ber fein grofje«, breite« ®efi<ht

in e«un i»;3. i 23
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auf^eüte unb oerfcbönerte, rief er au«: „@ott fei ®anf, baß ich toieber

6nglifcb höre! ©ott fei £>anf, baß ich toieber meinen üRunb öffnen unb

tote ein SEffenfch fpredjen fann! Sohin reifen ©ie? 9?acb #julob0?" —
„3a, über 6ulog nach ©enf." — „3$ auch! 68 ift, gerabeau« gefagt,

ein ©lücf für mich — benn ich fioffe, ©ie haben 9ticht« bagegen, baß

mir gufammen bleiben."

tiefer 2lu«bru<b mar fo ungewöhnlich feiten« eines 6nglänber«;

e« ift fo feiten, baß ein Snglanber eingefteben will, einen anbern SWen»

l'cpen nötbig gu haben, unb toett e8 ganj gewiß nicht meine ^erfon, fon»

bern mein 6nglifch war, woran er ©efallen batte, frug ich ibn, al« wir

im Sagen gufammen faßen, warum er benn in fjranfreich allein reife?

„J)a0 gefebiebt ja aber auch gar nicht mit meinem guten Sillen!"

rief er. „Senn ©ie ba8 glauben, irren ©ie ficb febr. 9tein! ©ie wiffen

rielleicbt, baß icb Ättien in einer Äc^fenmine unb in einer fjabrif batte.

3cb batte — e« ift je^t eorbei! 3cb habe berfauft. £)ie ©trife« gefielen

mir nicht; bureb fie wirb 6nglanb feine Ueberlegenbeit über bie 5eft-

lanbSinbuftrie einbüßen, unb toa« bie ftoblenminen betrifft, ba febläft

man nimmer ruhig; man weif? nie, wenn ein ftupiber Arbeiter bie©icber»

beit«lampe öffnet ober ein ^ünbböfgchen für feine pfeife ftreicht, unb

bum«! 6pplofion! unb bie 6apitalien liegen ginfenle«, bi« bie ©rube

—

wenn je! — wieber au«gegraben toirb. 9tein! 'Rein! 3<h bin über bie

3abre biuau«, wo man am lieber be« lieben« ©efallen b«t- 3ch wieber--

bolte mir, wa« ©bafefpeare fagt: 3n jebc« 'JRanne« lieben ift eine Slutb,

bie ihn gegen ba« ©lücf empor bebt, unb, fügte ich auf eigene §anb bin»

gu, ein fluger 3Rann fäumt nicht, bi« e« 6bbe wirb. 3ch fefttc meine

2lctien gu anftänbigein greife in breiprocentige Sonfol« um, unb bann

warb ich franf — nicht bettlägerig, fonbern übelgelaunt, franflicb, miß»

mütbig, au« 9Rüffiggang unb Langeweile, berftebt ficb- 3<h frug ben

X)octor. 6r fagte: SReifen ©ie. — Sohin? — 9tach ffrantreich; ’« ift

ein fchöne« Lanb, geben ©ie nach ©übfranfreich, in bie ©cbweig, auf bie

Sllpen, ja, auf bie Sllpen! — 3ch fpreche aber nicht fjrangöfifcb! —
SDann reifen ©ie mit 3emanbem, ber fjrangöfifcb fpriebt; abieu! —
Seil, ich f°b ntich auch nach einem [franjöfifch fprechenben Oteifegefäbrten

um. IJrafen ©ie je mit 2Wr. 6bmonton gufammen, 3amefl ©igbp 6b»

monton? 6in prächtiger Serl! |)atte ein halbe« 3abr auf ©uernfep ge»

lebt unb fprach fjranjöfifch wie ©ie 6nglifch- (Senn man aber glaubt,

e« fei ein 6ompliment, baß man 6ng(if<b fpreche, wie ein 6nglänber

^ranjöfifch, fo irrt man ficb febr!) Sr follte bie Jxaubencur gebrauchen.

Sarum weiß ich freilich nicht; er fab au« wie bie ©efunbbeit felber;

aber ber £)octor mag e« wol beffer gewußt haben. Seil, c« war gu

früh im 3abre, um in 'ßaris Trauben gu befommen, unb man rietb un«

ben Trauben entgegen gu reifen, unb fo tarnen wir nach ©ijon. Slber

auch ba waren noch feine Strauben, unb 6bmonton tarn auf bie 3bee,

baß er, wäbrenb bie Jrauben reiften. Sein trinfen fömte. 3ch muß
3bnen je^t gefteben, baß man einen folcpen ^omarb, wie in ®ijen, in

ber gangen Seit nicht finbet, unb ber arme 6bmonton batte fo weit gang
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9tedht: eS giebt u>a^r^aftig feinen beffern Draubenfaft. Sillein er beging

ben genfer ju behaupten, bafj©omarb, gleich anberen fran^öfifd^en SBei*

nen, wie ©iilcp getrunfen werben fönne. DaS ift eine Ueberireibung,

cenn Vernarb ift ©urgunber, unb Sräfte hat er jum ©uten wie jum

©öfen, unb weif ber arme 6bmonton nach unb nad? gar ju bief baoon

tranf — bie Sßaprheit ju gefielen : ben ganjenDag, ausgenommen jum

frühftücf, ba tranf er ßfjampagnercognac — befam er eines DageS oaS

Delirium. ^)aben Sie je einen ÜRenfchen fo herumgehen unb fliegen

fangen fchen? 6S ift unangenehm! Um ihn nicht in einem franjöfifcpen

£>oSpital untergebracht ju fefjen, tefegraphirte ich an feinen Schwefter*

fohn in Sonbon, unb geftern warb er abgeholt. Sillein ich hatte »ergeffen,

auch nach einem anbern, franjöfifch rebenben fReifegefäljrten ju telegra=

phiren, unb in ber ©efchwinbigfeit wujjte ich auch SRiemanb, an ben ich

mich hatte wenben füllen. |jören Sie jefct, was ich Oljnen fage: Odj bin

in Slfrifa gewefen, in ber Sahara; aber ich habe nie gewußt, was eine

SBüfte ift, bis ich mich ganj allein unter franjofen fanb. Die franjö*

fifchen ©orte, bie ich <n jungen Dagen gelernt, lauten nicht franjöfifd),

wenn ich fie auSfprecfie, unb wenn Stnbere fie auSfprechen, befommen fie

einen Älang, ber mich ganj irre macht. 0<h hatte eben fo wol auf ben

SBinb ber SBiifte horchen fönnen, ober auf ben SRegen, ober auf ^japnen*

gefräp, ober auf frofebguafeu. Od; war ftumm, ich war taub, ich »ar

in einem ©fenfepenmeet bon lauter Daubftummen, bis ich Opnen begeg*

nete. ©ott fegne Ohre <Sltern bafiir, bajj fie Sie Snglifch unb bermutp»

lieh auch franjöfifch haben lernen laffen!"

6r trug Stiles biefeS mit troefener tfaune »or, unb in ber Stimmung,

bie baburch jwifchen uns auffam, gelang eS mir, ihm ohne Slnftofj ju

fagen, bajj er boch einen anftänbigern |jut tragen füllte. 6s ift freilich

nicht fo fdjwer, etwas Derartiges einem reichen als einem armen SDiann

ju fagen.

©r nahm ben $ut ab, befah unb ftreichelte ihn unb geftanb, bajj

er um fein |)aar beffer fei, als nach ben Umftänben erwartet werben

fönnte, unb bajj er auf einen jüngem Stelloertreter in ©enf änfpruep

hätte.

Och habe jiemlich lange hierbei berweilt; aber es hat feinen ©runb
barin, bajj biefer Meine Umftanb — wie oft auf ber fReife unb überhaupt

auf ber SReife bes SebenS — burch ©erfettung ju SBeiterm führte, baS

jwar auch nicht bebeutenb War, nämlich jum ©anjen, baS ich hier ju

erjäplen habe, früh am näcpften ©Jorgen in ©enf gingen wir aus,

einen f>ut ju fuchen, unb ber |jutmacher, ben wir trafen, hatte in ?on=

bon gearbeitet unb war fepr froh fein eigenes 6nglifch ju hören unb

hören ju laffen. 6r erjählte 6UiottS oon ber Stabt unb allen ihren

SepenSmürbigfeiten unb hob unter Slnberm herbor, baß heute ein Schüßen»

feft in fernep fei, unb baß wir, by all means, babei fein feilten.

„&aS ift fernep?" frug ÜRr. 6lliottS.

„fernep! Iber eS ift baS Scplofj, wo ©oltaire wohnte!"

„fernep.... fernep.... wie peijjt ber ©efiper?"
25*
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Der Jputmadjer fagte e« ipm.

„Den fenne iep!" rief SQir. SHiott«; ,,ba« peißt, an ipn pabe iep

einen (SmpfeplungSbrief Der arme (Ebmonfon ^ätte Dollmetfcper

fein follen Sollen wir jufammen bapin fahren?'

Daju war iep gern bereit, unb eine palbe ©tunbe fpäter pielt ein

Sagen angefpannt »or bem $ötd.

ifernep liegt in bcr franjöfifcpen Öanbfcpaft @ep, eine palbe ÜReile

»on ©cnf, in einer (Ebene, unb baß man au« ber ©epmeij naep grant*

reicp pincin fäprt, bemerft man untermeg« nur an einem ©eplagbaum,

an weichem man ungefäpr ),epn ©rofcpen für Sagen unb ©ferbe japten

muß — ein Drud auf ben ©erfepr, ber fiep auönimmt, al« wolle ftranf»

reiep in feinem ©lüd unb ©elbftgefiipl ben Eingang ju fiep erfepweren.

©Sfinb, wie fepon gefagt, mepr al« jepnöapre per; ba« ©efüpl, welepc«

man barnal« am ©eplagbaum patte, mag jept ein anbere« fein; aber

ba« ©cplaggelb ift gewiß niept niebriger geworben.

(Eine fepöne alte tfinbenallee fiiprt bi« an ba« „©cploß", ein niept«

weniger at« großartige«, weiße« ©ebäube opne fonbertiepe Strcpitettur;

ber jepige (Eigentpümer pat e« mit ©arten, ©arf unb Sldertanb für

200,000 ffre«. erftanben. Da« ©epönfte ift bie ßage. SRan überfepaut

ein Weite«, fruchtbare« 8anb mit ©epölj, Siedern unb weißen ©ebäuben,

unb an bcr ©übfeite be« ©eploffe«, an bie ein ©arten mit Sieben, Slpri»

fofen, ©firfiepen unb ©lumen gvenjt, öffnet fiep eine überrafepenbe 21u«=

fiept auf bie älpen, mit ber gewaltigen, gtän^enben ©cpneefuppel be«

SDiontbtane. Senn man ben popen ©ergen $u nape ift, brüden fie bie

©pantafie; aber in biefer Entfernung, wenn fie fiep am Sianbe ber (Ebene

wie eine wunber»olle, buufelblaue Sellenreipe erpeben, befommt bie

©erggemalt einen ^ufap bom Ocean; jebe® üRai, wenn man auf’«

9?eue pinauffepaut, fepeint bie Seile fiep gegen (Einen pequbewegen;

wenn aber bann ba« Sluge ber ©erge«maffe reept pabpaft geworben ift

unb ipre finftere, unerfcpiitterliepe ©cpwere füplt, bann läepelt c« »on

ben popen ©ipfcln, e« ift, al« jögen fie gteipeit, ffrifepe unb ©lüdfelig»

teil au« ber Siäpe be« ^immel«.

Der ©efiper be« ©eploffe« war niept ju §aufe, unb bie H<*u«frau

fepte waprfepeintiep »orau«, baß wir al« anbäeptige Sallfaprer jur ein»

ftigen |>eimat ,,be« großen ©pilofoppeti, be« DiepterfönigS", gefommen

feien. Seil wir aber einen (Smpfeplungebrief an ipren ©atten patten,

ließ fie un« niept, wie fonft ber ftafl ift, »on einem Diener umperfüpren,

fonbern erwie« un« bie (Epre, felbft unfer (Sicerone ju fein. 3ep erinnere

miep niept aller (Sinjelpciten. »Julept tonten wir in eine geräumige, alt«

mobifepe, Siupe unb ©tille atpmenbe ©tube, cinft ba« Arbeit«» unb

©eplafjimmer be« berüpmten ©erftorbenen. 2« ftanb ein Himmelbett

ba, mit ferneren, geblümten ©arbinen. ,,<g« ift fein ©ett", fagte bie

Hausfrau, ,,c« finb bi efeiben ©arbinen."

3ep befanb miep gar niept wopl jwifcpeii ber Hau«frau — bie au»«

fap, al« patte fie nie eine 3eile »on ©oltaire gelefen, ipn aber al« ben

weltberühmten unb rupmgebenben ©eift ipre» ©eploffe« poepfepäpte —

so Dy vj
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unb 2Hr. Elliott«, ber mit britifcher Ehrfurcht bor einem großen Hainen

fich anbächtig ba« ©ett befah, aber jur felben 3eü mit einer gemiffen

Unruhe fid? im $eiligthum be« Slnticbriften füllte; benn, obroohl ohne

umfaffenbe ©Übung, ^atte er bie englifdje, allgemein=religibfe ©ilbung

unb mußte, baß ©oltaire ber ©ater ber ©oltairianer, ber fjreibenfer, ja,

ber Sltljeiften gemcfen mar. üftich brängte e« allein ju fein, in meinem

©emußtfein ju fammeln, ma« ich über ben nterfroürbigen lobten mußte,

ma« ich oon ihm gelernt, ma« id> ihm ju banfen hatte; aber ich fonnte

in ber Eile nur Doriiberfließenbe 2lnfniipfung«punfte ber Spmpathie ober

Antipathie finden. Einen Augenblicf badete ich an ben ifammerherrn

Öxiebrich« be« ©roßen, einen andern an Sanbibe ober la ©ucelle, bann

an bie rounberoolt anziehende ©efchichte $arl«XII an ben©erthei*

biger Eala«’ unb Strden’« unb bann mieber an ben Säuger ber

SDime. ©ompabour. 3ch oerfuc^te mir ein einjige« ©eifpiet Don ber er*

hetlenben, freimac^enben ©emalt feine« ©i(je« in mein ©ebächtniß ju*

rücfjurufen, Don feinem erftaunlicfien, genialen, bereichernden bon sens;

allein feine« mollte mir fommen, mogegen fein eigne« ©ilb, feine Statue

im Thdätre fran^ais, mit bem fdürfen, Durchbohrenden, fpottenben ©lief

fi<h ber Erinnerung aufbrang unb unfer unb 2111er ju fpotten fchien, bie

mit ©emüttf ober ©ietät bie Stelle anfehauten, mo er gqchlafen hatte

Aber ein zufälliger ©lief jum genfter Ijinau« befreite oon biefer 2lrt Er»

innerung; bie fernen 2lfpen mit ben Schneegipfeln gaben ben 2lntrieb

ba$u, fich ihn in ber Entfernung, im ©roßen unb Sillgemeinen oor;uftel>

len unb dabei feft ju galten, baß er ein großer unb meitfebauender ©eift

gemefen, ein gemaltige« ©erfjeug gegen Unmiffenheit, i>euche(ei unb

ganati«mu«, ein nieberreißenber Diiefe, ber un« Anberen ©laß junt

Ziehen unb Athmen gemalt hat.

„Er mar ja ein großer ®otte«täugner — nicht mahr?" fagte ©fr

Elliott«.

„E« fommt barauf an, ma« man unter ©ott Derfteht. Er glaubte

an eine göttliche ©emalt, felbft an einen perföitlichen ©ott, unb bahei

befämpfte er bie Atheiften."

„So? 3a, aber ma« that er mit bem ©tauben unb ber Cffettba«

rung? ©ar er roahrhaft gläubig, mar er ein E^rift? Ca« merben Sie

nicht behaupten, beun ba« mar er nicht!"

3d> mollte mich in feine £)i«cuffion biefer 2lrt Dertiefen unb fc^mieg

„Unb man muß, um etma« ©ute« in ber ©eit au«juricptfn, ben

©tauben haben", fügte ©fr. Elliott« fententiö« hinzu.

„©enben Sie ba« auf fid> felbft an?"

„3a, ma« ich ©ute« in ber ©eit tljue, menn ich überhaupt etma«

ber 2lrt tljue, fommt Don meinem ©tauben."

,,£)a« ift Emilie", fagte bie f>au«frau, auf ein 3>amenportrait mit,

großen braunen Augen jeigenb, unb bann um Entfchulbigung bittend:

fic mürbe gerufen.

„©er, ma« mar Emilie?" frug ©fr. Elliot«.

3d> hatte fein* Vuft ihm bie i'iebe«gef<hichte ©oltaire’« 511 erjühlen,
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bie ja eben fo fonberbar unb unregelmäßig ift rote feine ©Jede; aber er

peinigte mich ba$u.

,,©3er roar bie Dame mit ben ftol$en, braunen Slugen?"

„Sie roar e«, bie Voltaire liebte."

„©Jar er mit ihr oerheirathet?"

„Stein."

„211?, eS roar eine franjöfifche ©ehe! — Stber roie eine Cabp fieht

fie au«."

„3a; fle befa§ ein Schloß, ba« ffireh h«fh in ©ourgogne."

„3n ©ourgogne! Da« erinnert mich an ben armen ffbmonton. ff«

muß ein fchöne« l(anb fein! — Sie roar alfo reich?"

„3a, fie befielt il)r perföttlicbe« ©ermögett, al« fie oon ihrem ©tarnte,

einem Offtcier unb ©tarqui« bc ffhatelet, gefchieben rourbe."

„Sie roar oon ihrem ©ianne geft^ieben?"

„3a, fie waren unter fich barüber einig geworben; aber bie Jtatho«

lifen iönnen ja nicht gerieben werben."

„Stein, richtig, jefct fällt e« mir ein. — ©Seil, unb fie lebte auf

ihrem «Schloß, unb ba fam ©oitaire . . .

."

„Stein, ihre Hiebe begann in ©ari«, unb bann baute ©oitaire ba«

(Schloß ffireh um unb »erfah e« mit einer ©ibliothef, einem phhfilali»

fchen Laboratorium uttb (harten... ."

„Sonnte er ba« tljun? ©Sar er benn reich?"

„ffr roar ja eben fo roie Sie Saufmann geroefen, hatte fich ntit

Speculanten unb Armeelieferanten affociirt, hatte Antheil an Schiffen

unb Labungen unb fammelte fich babei ein feljr große« ©ermögen. Darum
fagte er auch: ffrft muß mart ©iillionär fein, bann Dichter."

„Da« habe ich nie gewußt!" fagte ©ir. fflliott«, al« ob er all’ ba«

Uebrige gewußt hätte. — „Dann gab e«, oermuthe ich, ein Jperrenleben

auf bem Schloß."

„3a, ein (9eifte«herrenleben. Da fchrieb er feine heften Serfe.

©on ba au« machte er bie ftranjofen mit ben aftronomifcheu ffntbecfun*

gen 3hre« Hanbemanne« Steroton befannt. Da fchrieb er eine Abhanb»

tung jur ©eantroortung ber ton ber franjöfifchen Alabemie geftellten

©rei«aufgabe: über ba« ©3efen be« ffeuer«, unb ffmilie fchrieb in aller

Stille über baffelbe Dfroma, unb Ibfte bie Stufgabe eben fo gut roie er."

„Sie... feine... feine (geliebte?"

„3a, fie hatte au«gejeichnete Menntniffe in ber ©tathematif unb

©hhfit nnb außerbem überfegte fie bie ©Jede be« teutfchen ©hH°i°Phen

Heibnifc in’« ftranjbftfche."

„Da« wäre!"

„Unb bann hatten fie einDheater, roo fie ©oitaire’« Stücfe fpieUeit"

„3a, ber ©lann hat rool nie bie trübe Seite be« Heben« gcfannt,

fonft wäre er rool jum (glauben gefommen!"

„Doch; benn fie warb ihm untreu."

„©Sarb fie ihm untreu?!" rief ©tr. fflliott« au«.

„3a, er nahm fie mit jum $ofe be« entthronten polnifcben Sönig«
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©tanialau« Cecjinöffty, ©chmiegeroater L'ubmig« XV., ber in 32anch re»

fibirte, unb ba am $ofe mar ein franjöfifcher Siebter, @t. gambert,

toeffen ©lief, fagte man, fein ©eib miberftehen fonnle, unb nach einiger

3eit überrafc^fe ©oltaire feine ©milie in'©t. gambert’« Sirmen.

„©eil, roaö tfyat bann ©oltaire?"

„Cr Pergab ."

Vergab? Da« mirb mol Ijcijjen, er mürbe bahin gebraut, ju

glauben, feine Stugen fällen fich geirrt!"

„92ein, fie geftanb, unb nach einer ©eile mußte fie trofc ihre« ©toi«

je« noch me^r gefteljen

„92och mehr? — ©eil? Dann fliehen fie?"

„92ein, bann mar e«, baß ©oltaire fich ihrer annahm, um fie oor

Summer unb ©chanbe ju buten, auf feltfame Slrt ihren 3)2ann herbei»

rief, fich mie ein ©ater gegen fie betrug; al« bann aber Sille« überftan«

ben mar, mollte 2J2abame be ßbatelet offenbar nicht länger leben. 3n
einem bebenflichen Slugenblicfe tranf fie, gegen ba« ©erbot be« Slrjte«,

ein ®la« ei«fa(ten ©affer« unb ftarb beinahe augcnblicflicb"

„3)2ein ®ott! £at fich fo ma« mit Der ba, mit ber fchönenDamc,

jugetragen! (5« ift eine fonberbare (äefcbi<bte, eine trübe eine

häßliche ©efchichte unb bennod) nicht
"

3J2r. Clliott« fauf ganj in fich felbft jufammen, al« ob bie ©ege«

benheit fich an @tma« in feiner eigenen Erinnerung anfitüpfe.

Cnblich fagte er: „©eil, er muß hoch gelitten hüben, ber ©oltaire!

Unb er muß fie geliebt hüben mie ein (Gentleman mehr! mehr!—
ober anber« Cr mar ein 3)2ann ber ©eit, unb er permoebte ju Per»

geben— ©ir finb in ©nglanb ftrenger mir fönnten e« nicht thun

mir finb nicht beffer ich meiß uicht! — 3$ glaube boch, unfere

Heuchelei ift ju ©tma« nüfce. ©ir beftehen officiell barauf, baß feber

2)2ann unb jebe« ©eib an ber giebe feiner 3ugenb fefthalten foll, unb

ba« ift ba« (Slücf! ©emt e« aber jerbricht? ©ohlan, ba« geben

ift feine fröhli<he ©ache!"

Die $au«frau fam juriief. ©ie mar offenbar Perlegen unb uitge«

miß, mie fie un« befchäftigen, behanbeln unb bemivthen folle, unb nach«

bem fie un« ©rfrifdmngen angebolen, beren mir nicht bebürftig rcareu,

fagte fie, ihr (Satte mürbe oor Slbenb nicht juriieffehren, er fei bei einem

ftefte, einem ©ogelfchießen, unb fönne nicht meg, meil er ber ,,©<hübcn«

fbnig" be« Porigen 3ahre® fei; allein, ob mir un« mol ju ihm begeben

mollten? Der ©Iah fei nicht fern, unb fie habe eben ein ©aar geute, bie

un« ben ©eg jeigen fönnten.

Da® mar ja gerabe ba« geft, ba« mir ju fehen gemünfdtt hatten,

unb mir nahmen ba« Verbieten mit Pietern Dauf an. ©ir ftanben eben

am ftenfter. ©ie jeigte un« auf ber Derraffe eine $rau unb ein junge«

2)2äbchen unb fagte, baß biefe ©eiben unfere ©egmeifer feien. „Die armen

geute", fügte fie hinju, „bie h«ben Summer. Da« Heine 2)2äbchen folltc

heiraten, unb Sille« mar bereit, aber jetjt muß er ©olbat merben. Cr

unb feine gamilie hotten gehofft, baß fie 2000 granc« aufbringen fbnn»
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ten, um ihn loöjufaufen; aber e0 ift ben braßen Leuten fehlgefcplagen,

fie haben Unfälle gehabt. 28a« wirb jept au« ihm unb au« iljr werben?

(Jr fommt tielieicht nach Sllgier ober, wa« fchlimmer ift, nach ©ari«."

©ie ©ahrheit $u geftehen, machte biefe ©iittheilung ton Summer
wegen ÜJiilitairbienfte« feinen weitern (Jinbrud auf un« — ober, ich

muß erft fagen, auf mich, unb bann, at« ich bie ©fittheilung überfefct

hatte, auf 9)ir. Grlliott« — bi« wir hinabfamen unb ba« junge ©iäbchen

unb ihre ©iutter näher anfahen. ©ie ©hitter hatte ganj filberweiße«

$aar, unb in ihrem ©efiept unb ihrer Spaltung lag etwa« tief Urnft-

hafte«, etwa« — wenn ich ft fagen barf — Selbftwiffenbe«, Selbftwol*

lenbe«, ©roteftantifepe«, ba« unwillfürlich, hier in ber ©äpe ber ?llpen,

bie ©ebanfen auf bie ©atbenfer lenfte, bie ja brinnen im ©ebirg ge*

fämpft unb gelitten haben. Da« ©fäbepen bagegen war ganj franjöfifch,

im guten Sinne: leicht, anmuthig, mit braunen 9lugen unb langen ©im»
pern, jungfräulich, unb bennoep mit einem erotifchen ?lu«brucf, ber burch

einen leichten, feuchten Schleier ton Sorge fettfam ibealiftrt würbe. Sie

fab au«, wie tom Schicffal \ur ©lüdfeligfeit eine« ©Janne« ober jur

eigenen Ungliicffeligfeit beftimmt.

Sie grüßten un« ftill, unb wir gefeilten un« ju ihnen, ohne mit

ihnen in ein ©efpräcp $u femmen. (J« war nur ein einziger ©egenftanb

auf« ©apet ju bringen, unb ben hatten wir fein Dfecht ju berühren, be«

fonber« al« im ©efen Seiber Grtwa« war, ba« frembe® ©iitleib jurüefwie«

Son einem Nebenwege fam ein junger ©urfepe auf un« ju. 3n
ber Sntfernutig hatte er für mich Slepnlicpfeit mit ben ©auernburfchen,

bie ich in meiner Sinbpeit bei C^afc^ingefpieten fab- (Jr trug einen run»

ben 9focf ober grad unb Äniepofen; an ben Snieen fo wie auch auf ben

Schuhen waren rotpe Schleifen, unb um ben großen runben Jput hatte

er ein breite«, breifarbige« ©anb, beffen Gipfel auf feine Schulter herab-

hingen. ©a« (Jrnftpafte in feinem pübfchen ©efiept mit fjlaum um
©?unb unb Sinn, ber 9lu«brucf ton Eingebung in feinen Slugen, al« fie

auf bem ©Jäbchen hafteten, bilbete einen fonberbaren (Sontraft ju feiner

muntern, gehupten Fracht. „3cp fuefcte (Juch!" rief er au«; weil er aber

waprfcbeinlicp im felbenSlugenbiicf einen ©inl befam, baß wir ju ihnen

gehörten, ging er febweigenb an bie Seite ber ©Jutter, unb wir festen

2lUe lautlo« unfern ©eg fort.

©ie Stille würbe mir peinlich; ich hatte ein ©efiipl, al« gingen

wir nicht einem fjefte, fonbern einem traurigen (Jreigniß entgegen, unb

um hoch Grtwa« ju fagen unb au« ber briiefenben SUmofppäre peraueju«

lommen, machte ich bem jungen ©tann ein (Jompliment wegen be« pub*

fchen ©anbe«, ba« er um ben £>ut trug.

(St antwortete: „3a, man pupt fiep, wenn man jur fjapne foll. ’S
ift fo Sitte unb ©ebrauep."

,,©ann muffen Sie fort?"

„$eute 2lbenb. ©Jorgen früh muß t<P int SDepot fein."

©ie Stille fiel wieber unabwehrbar brücfcnb auf un«.

©affelbe ©Jenfcplicbe, Scbmerjticpe, ©raurige, ba« terhältnißmäßig
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wenig auf un« wirft, »enn e# orbinäre, aßtägliche 9iaturen trifft, fantt

einen tiefen, fpmpatbetifchen (Sinbrucf machen, trenn man feinere, fernere

9Jaturen in feiner ©ewalt fieht, unb bic« war mit ben Dreien, wie fie

ba cor un# ^ergingen, in hohem ©rabe ber gaü.

3d> fagte ju ÜJ?r. (Eßiott«: ,,©ir fprachen bacon, baß jeber ÜJiann

unb jebe# ©cib an ber Siebe feiner 3ugenb feftfyalten foß. §ier fabelt

wir folch’ ein ']kar, ba« fefthalten »iß, aber nicht fann. ©er ein ‘ißaar

taufenb granefl übrig hätte!"

(Er antroortete nicht birect, fonbern »anbte fich ju mir mit ber

grage: „©arum fümmern Sie fid^ fo eiet um bie jwei SJJenfchen?"

„©arum? ©afjrfich, ben ®runb ju nennen fällt mir jiem*

lieb ferner. — Doch, ich glaube, fie führen meine ©ebanfen auf (Etwa«,

wa« in ber jübifchen Kabbala gefagt wirb."

„3n ber Kabbala? Da# ftingt geheimnißooll. ©a# ift benn ba#?"

„68 wirb gefagt: Gfye bie Seelen auf bie (Erbe hinabfteigen, finb

fie bei bem Herrgott; aber jebe «Seele ift männlich unb »eiblich zugleich

©enn ber (Ewige e# befiehlt, feheiben ficb bie ©efchlechter unb jebe#

nimmt in einem befonbern Körper feinen ^Slah- Slber fie behalten, wenn

auch nur eine bunile (Erinnerung an ihre SSorjeit im ^immel, unb fie

fuchen einanber, wie mit oevfchloffenen Slugen, unb Diejenigen finb bie

©lücfli<hen auf (Erben, bie folöhermaßen fich fueben unb finben unb wie-

ber Sin# werben. — Daran ha&en mich ber äöurfche unb ba# SRäbchen

erinnert."

„Da# ift eine wunberfthöne Segenbe!" rief 2J?r. (Eßiott#; aber im

nächften SÜfoment überjog ein oerbrießlicher 2lu#brucf fein (Seficht unb

er fagte: „3»ei taufenb granc#! 2lchtjig 'ßfunb Sterling! Die 3<nfen

coit beinahe brei Daufenb ^funb in (Eonfoi#! Da# ift fein Kinberfpiel!

Unb wenn e# noch in (Englanb wäre, »enn e# Seute wären, bie man
fennte! 3n biefem gefegneten ßanbe heben fie cießeicht jährlich hun

berttaufenb junge Seute ju Sotbaten au#— je§t weinen eielleicht bie

SÖMbchen oon ganj granfreich ©arurn erträgt e# ba#$olf? ©arum
hat man nicht ©erbung, wie bei uu#?... Sldjtjig 'fJfunb! — unb »enn

fie Kinber befommen, folien fie ba# oermalebeite Kauberwälfch fprechen,

ba# ich nicht oerftehe! 9iein!" Unb mit ben lebten ©orten fdjlug er auf

bie Jafche, al# wollte er ein Schloß baoor legen.

©ir fahen jefct in einiger (Entfernung einen ©alb unb fonnten

fließen hören, unb »eil SDJr. (Eßiott# augenfcheinlich fich oon ben tfeuten

weg wünfehte, nahmen »ir Slbfchieb. 3$ frug, ob wir un# oielleicht

fpäter »ieberfehen würben, unb bie 2)futter antwortete: 3a, fie wollten

jum gefte. Sie jog e# cor, benfe ich mir, ba# junge ’fiaar bie lebten

Stunben unter iDienfchen oerbringen ju laffen, al# in trauriger Sinfam«

feit ju ^>aufe.

©ährenb »ir weiter gingen, guefte ÜJfr. (Eßiott# einige 2ßal jurücf

unb fagte bann: „granfreich ift fein Sanb für mich. ®# macht mich

trübe. Die ©efdßchte, bie Sie erjählten, oon ihr, ber Dame, that weh,

unb bie Seute ba hinter un# unb ich f elbft — idb bin nicht reich 0 e ’
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nug, unb ich pabe fein $erj für Franjofen ober für.... ich weiß

nicht ..."

3<p patte ihm oietleicpt fagen fönnen, baß fein ©taube bennop

nipt hinreipte, um pm ,$erj" ju geben, aber icp patte JU einer fotzen

Sleußerung fein Siecht, unb e« giebt feine mir befannte Sirpe ober ©e«

meinbe, bie im ©ractifpen forbert, baß ein (Snglänber jweitaufenb fjrc«.

^ergeben fotle, bamit ein franjöfifper ©urfpe nicht jum ©filitairbienfte

genommen werbe.

Sir waren batb im Salbe unb mit anberen Dingen befpäftigt.

Der Salb war fein ftitter Salb mit „Salbeinfamfett" unb ju aben«

teuerlipem ©erirren einfabenb. $ier unb ba ftanbcn 3elte ober pöljerne

©üben wie auf einem Oaprmarft, unb e« warb un« nicht fchwer, ben

©efiper be« «Schlöffe« aufjufinben; ber(Srfte, ben wir fragen, führte un«

ju ihm: einem fleinen, runben, beweglichen $errn, beut im Slugenblicfe

große Pflichten oblagen, bcr aber, obgleich wie ein comntanbirenber ©e«

neral auf bem Splaptfelbe immerfort unterbrochen, bemtoch 3e*t fanb,

un« bem ©faire oon Ferneh — beffen kanten ich ocrgeffen — unb

bem Unterpräfecten be« Departement« — fein 9fame war, glaube

ich, £r- Dijet •— »orjuftellen unb un« bie angenehme Pflicht auf«

juerlegen, al« feine ©äfte am ©anquet, ba« auf ba« Schießen folgen

feilte, tpeiljunepmen. Der ©faire, ber e« freunblip unternahm, un« auf

ben Spießplap ju führen, erjählte un« mährenb be« ©ange« oon ©ol=

taire, wie er eigentlich ba« Dorf Feraep erfpaffen, Seber, ©artner,

Uhrmacher perbeigejogen, ipnen Raufer gebaut unb ©artenpläpe ange«

wiefen, Spulen eingerichtet unb auch für ©efeüigfeit geforgt hätte, na«

mentlich bnrp Stiftung biefe« ©ogeifpießen«, ba« jugleicp eine Ärt

(Srntefeier fei. „Sie abgefepieben unb arbeitfam er aup lebte, befonber«

in feinen fpatcren 3apren", fagte ber ©faire, „liebte erboep bie ©fenfpen;
er war practifcp puman." Unb miep mit einem ©lief anfepettb, ben icp

erft fpäter oerftanb, fügte ber ©faire pinju: „(Sr war ein eifriger ©au«
meifter, unb att ben Sorten: jjreipeit, ©leippeit, ©riiberlicpfeit in

unferer iReoolution pat er ja großen Dpeil." Da« oerftanb icp niept,

unb al« ber ©faire e« merfte, brach er ab. Sir waren jefct mitten

unter ben Spüpen. (5« würbe nämlicp niept wie bei un«, langfam,

ber (Sine ben Slnbern ablofenb, oon einem feften, beftimmten ©unft au«

gefepoffen, fonbern beinahe wie im ©efept, in einer Dirailleurfette.

Die Stange ftanb auf einem offenen ©lap im Salbe; man [teilte fiep an
einen ©aum unb bie Scpüffe fielen oon mehreren ©unften fepr gefpwinb
aufeinanber. Sie man Orbnung pielt, weiß icp nipt ju fagen; aber

e« war fepr lebhaft, erregeitb. (S« mag fein, baß man erft gegen ben

Schluß, al« nur bie ©latte übrig unb ber neue König fepon bejignirt

war, fiep biefe ungebulbige, aber malerifpe Unorbnung erlaubte.

Um oiereinpalb Upr fiel enblicp bie ©latte. (Sin ©fficier, le
lieutenant des pompiers, ließ feine teilte — Feuerwehrmänner, wie
bie ©ationalgarbe uniformirt, aber mit Reimen — unter ©ewepr
treten. Säprenb fie ba« ©ewepr präfentirten unb bie Drommeln wir»
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betten, würbe ber neue ©cpüpenfönig mit bem rotten ©anb gefcpmiicft,

unb ber ^5rei8, ©ilberlöffet unb (fabeln, ipm in ein Hnopflocp gelangt.

Dann fing ba8 2Rufifcorp8 an, eine feltfame, alte Danjmelobie au8

©oltaire’8 3eit, 1» farandole, ju fpielen. ©ian bitbete Hette, eine ffette

»onetwaoierpunbert SRenfcpen, Dfficieren unb ©loufentnännern, SReicpen

unb Sfrmen, Unterpräfect, SDiaire unb Arbeitern, unb ging tanjenb »on

bannen. Säprenb bie 2Rufif in immer rafcperem Jempo fpielte, fteigerte

fiep ber lanjeifer biö ju einer wahren furia franeese. Onbetn mir aud

bem ©albe {amen unb bie ftette eben gefcploffen war, jerbracp fie unb

ein Dpeil berfetben, wol an punbert üRenfcpen ftarf, würbe gegen eine

pöljerne ©übe gefcpleubert unb ftürjte fie ein. Die ©ewopner ober

©efifcer ftanben gtücflicber Seife cor ber ©ube, aber fie fcprieen taut

auf, wäprenb bie ftette wie befeffen weiter tanjte. ©ei un8 im korben

würbe, glaube icp, eine folcpe tRaferei fiep nicpt leicht gelegt paben; benn

bei un8 fonunt fie au8 einer fertigen ©emalt, einer t'eibenfcpaft, etwa«

Dämonifcpem. 3m ©üben ift e8 anber8; ba ift bei folcpen (gelegen*

beiten ber Dämon nur jum ©cperj ba; mit artiftifcpem ©imt ift man

ficb feewujjt, bajj man ein ©cpaufpiel auffiibrt, unb fann ju beliebiger

3eit einbatten. Der £an$ ftodfte wie ju bem im Programm feftgefetjten

©tunbenfcplag, unb man begab ficb tupig 5U SDtfc^e.

(58 war in $ufeifenform auf einem grünen ‘fJtap im Salbe gcbedt.

©rofje, alte Ulmen umgaben ben frifcben, grünen Olafen unb »erliepen

bem ^ßlap etwa8 eigentbümticb ©epagticpeS; aber ba8 ©cpönfte waren

©rappen »on Damen unb Raufen »on ©auernmäbcben, bie ring8 perura

faßen unb bei unferer Stnfunft fiep erpebenb einem tebenbigen ©lumeu*
gepege äpnlicp fapen.

Der Unterpräfect naprn felbft»erftänblicp ben (Sprenfip ein, ben

ßorjäprigen ©epüpenfönig an feiner t'infen, ben neuen an feiner Olecpten

Oläcpft bem neuen Honig faß ber iDtaire, bann folgte icp, bann 3Jir.

<£Uiott8, unb ipm jur Oiecpten faß ein fepr alter, aber noep rüftiger

£err, ber at8 Utanenofficier unter bem erften Napoleon gebient patte.

Der alte Dfficier war taub, wa8 in biefem Balle feinem Olacpbar fepr

ju ©tatten fam; benn er tnüpfte mit s
J)ir. ßüiotts ein ©efpräcp an, unb

als biefer ipm erwieberte, er cerftepe fein Bwnjöfifcp, antwortete ber

Cfficier: „3cp banfe 3pnen, fepr gut; nur bisweilen ein wenig (äiept*

leiben; aber e8 rüprt »on alten ©trapajen per", unb opne baß icp ben

Uebergang bemerlte, war ber alte $crr in ber Srjäplung »on feinen

Belbjiigen begriffen. — „Sa8 ift e8, wa8 ber Sllte mir fagt?" frag

midj 3Jlr. ßtliotts. — „(5r erjäplt 3pnen »on einem Oleitergefecpt

wäprenb ber ©cplacpt bei Sagram." — ©Ir. (5lliott8 wanbte fiep jum

Dfficier unb fagte fopfniefenb: „Yes, humbug", unb weil ber Sitte biefe8

für ein 3eicpen con ©eifall unb jpeitnapme napm, erjäplte er weiter

»on einem Oteiterangriff auf ein Öarr6e wäprenb ber ©cplacpt bei

gelingen. 3Rr. SlliottS fupr fort ju niefen, Jpeilnapme ju jeigen,

anfebeinenb franjbfifcpe gonoerfation jn füpren, bi8 jmei Umftänbe feine

Slufmerffamfeit in '2lnfprucp napmen. Der eine mar, baß fiep unfere

j by Gabgle



396 (fin franiönfdjco florfftft.

Führer unter ben 3ufchauern ein wenig recht« ton un« jeigten. 3h»
Slnblicf wirfte bermaßen auf ihn, bajj er fiep ju mir wanbte unb bem

alten ©fficier beinah ben 5Rüden feljrte. Sinen Slugenblicf fpäter erhob

fiep $err Jijet unb brachte einen joaft auf ben Ifaifer mit ben firrjen

Sorten au«: „A 1’Empereur." Stiemanb erhob fic^ unb fein ©eifaü

erfcboll, ausgenommen, bafj ein Irommelfcpläger in ©loufe, äugen’

fcbeinlich ein alter Solbat, ber im 3nttern be« burd) bie Eafel gebilbeten

^ufeifen« bem Unterpräfectcu gegenüber ftanb, einen Sirbel fcplug unb

einige Eacte in einem gan$ eigenthümlicben Wbbthmu« pinjufügte.

,,©a« bebeuten bie Silage, bie lacte?" frug mich ©ir. SHiott«,

aber ich fonnte ihm feinen Stuffcptuf? geben.

£r. STi^et forberte jeßt ein SDJitglieb ber ©efetlfchaft auf, ein tfieb

oor;utragen, unb braute bann einen neuen Eoaft au«. £)ie« SDfat erfüll

©eifall, ^änbeflatfcben; bom Jrommelfchläger accompagnirt fcplug bie

©efellfchaft jene eigentümlichen Jactc.

„Slber wa« bebeutet bie«?" fagte
s
J0ir. Slliott« uno bat mich, meinen

'.Nachbarn, ben SOfaire ju fragen.

Sr fagte: „$aben Sie fie fonft fcpon gehört?'

„9lein."

„Sö ift ein ©ebraucp, ben wir hier in biefer ©egenb paßen."

3cb überfepte e« bem $rn. SKiott«, ber fiep weit mehr befriedigt

erwie«, al« ich erwartet patte. Sr fagte mit einem bebeutcnben Slopf*

nicfen: „3ch glaube, ich weiß ©efcpeib; ich pabe pier ©efannte."

„Sirflicp? ©efannte? Sarum reben Sie benu nicht mit ihnen?"

„Sich, Sie wiffen ja, bafj ich ihre »erb— Sprache nicht fpreepen

fann. 3cp fann ebenfowol incognito bleiben . . . e« mißt $u Stießt« . .
"

„3ncognito?" frug ich überrafcht.

„3a, ja; hufch — pier finb Freimaurer; ich merfe e«."

Sin neue« l'ieb würbe gefungen unb ein neuer SEoaft gebracht, unb
bann folgten wieber jene rhptpmifcben Schläge, bie 2)tr. Slliott« auf«
Steue aufregten unb ihn immer unruhiger machten unb auch auf mich

fonberbar wirften, weil ein ©epeimniß bahinter oerborgen fcbien.

Sitblich erhob fich £>r. £i\et unb gab mit wenigen Sorten ben

Eoaft be« Slbenb«: „Sluf ba« Slnbenfen ©oltaire’«!" unb al« er

fcblofj, fing ber Erommelfchläger einen gewaltigen Sirbel att, Sille

hatten fich erhoben unb ftanbcn plößlicp, 3eber mit feiner Seroiette

über bie linfe Schulter geworfen, unb al« ber Sirbel ju Snbe war,
tarnen wieber oon berErommel begleitet langfam unb feierlich jene rhpth*

mifchen, mbfteriöfen Schläge.

3ch muß geftehen — ohne baß ich irgenb einen beftimmten Sinn
hätte hineinlegen fcnnen — imponirte mir bo<h biefer plößlicpe Slnblicf

beinahe ber ganjen ©efellfcpaft in Scifj; aber mein Begleiter war in

noch pöpenn ©rab erregt unb ergriffen. 2J?it ben Sorten: „S« fmb
iMllc meine ©rüber!" fällig er mich auf bie Schulter, fo baß e« in mir
bröpnte, unb im nächften Slugenblicf — wenn ich nic^t wegen ber ©e*
fchwinbigfeit im nämlichen Slugenblicf fagen mujj — ftanb er aufrecht.
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bie ©eroiette über bie linfe Schulter geworfen unb fchlug anbächtig in

bie §änbe tote bie Slnberen. Slber al« fie fic^ festen, blieb er flehen,

feine ßrregtheit toar aufjerorbentlich, er fing an ju reben, al« er aber

fi<h felbft Grnglifch fprechen ^orte, brach er ab, fuchte nach ^ranjöfifcb,

ftotterte, hochrot!) im ©eficht. 3n ber ©efellfchaft regte fich Anfang«,

toie e« fchien, wegen feine« ©erftofje« gegen bie Örbnung, eine Unruhe

ober einSRigfatlen; aber mit bem regen, franjöfifchen ©inn begriff man

ungefähr bie Situation batb, unb man grüßte ihn mit ben mpfteriöfen

9tbb^tnen.

„Sprechen Sie bod) für mich!" fagte er ju mir — „nein, Sie

tonnen ja nidtt! . . . Sie toiffen nicht! . . . ©a« foll ich lhun » uin Ju

banfen unb ihnen ju fagen . . . stop!"

Unb mit bcbenber §anb griff er in bie ©rufttafche, t^og einige

Rapiere heTOpr»
fc^rieb ein paar ©orte unb winfte bem jungen

3J}äbchen.

©ie nahte fich mit einer ©<heu unb tiangfamtelt, bie ihn unge«

bulbig machte, aber enblich fam fie heran, unb er gab ihr bie Rapiere.

©ie blidte hinein, oerftanb aber 9Jicht« unb ging nach einigem

Räubern jum Unterpräfecten, ber eben fo neugierig al« wir anbern

Sille fdjicn.

£r. Jijet befah bie ©apiere, unb einige barunter oerftanb er fchon,

e« waren acht 3ehnPfunbnoten. aber ba« befchriebene Rapier tonnte

er nicht oerftehen, unb ich würbe erfucht, e« ju erflären. ß« ftanb

barin: „ßin ©ruber tauft einen ©ruber lo«."

3ch überfe^te e«.

$r. £ijet erhob fic±>, gab bem Strommelfchläger einen ©int, unb

mit bem bramatifchett Sluöbrud, ber nur einem ftranjofen p ei fotcher

©clegenheit ju ©ebote fteht, fagte er: „3»oeitaufenb ftranc«, mit ber

£eoife: ßin ©ntber tauft einen ©ruber Io«."

Sille ftanben aufrecht, bie ©liefe fo biöciplinarifch auf $rn. £ijet

gewanbt, wie in einem ^Regiment bie ©lieber, wenn halbe ©enbung

recht« ober halbe ©enbung linf« commanbirt worben ift.

Die $anb erhebenb, fprach $r. £ijet: „A notre frSre anglais!

Batterie!" (Sluf unfern englifchen ©ruber! ^anbfchlag!) Dann fchlugeit

fie Sille, con ber Drommel begleitet, brei 2Ral im geheimnijjeoUen

lact, unb al« bie Schläge oerhallt waren, fügte ber lantbour einen

ungeheuren ©irbel hinju, ben ©lief auf $rn. ßlliott« mit einem 2lu««

bruef geheftet, al« wollte er ihn in ben fiebenten fjimmel hinein

wirbeln.

Dann fprach $r. Jijet ein ßommanbowort, ba« ich nic^t oerftanb,

beffen ©irfung ich aber fah- 2Ran reichte fiep bie $änbe, ungefähr

wie wenn man im Danj ßljaine macht, unb al« ber englifche ©ruber

folchermafjen in bie tfette aufgenommen worben war, machte man ftill-

fchmeigenb brei ©ewegungen, bie mir in feltfain anjiehenber ©pinbolif

ju bezeichnen fchienen, wie fräftig unb fd^ön bie ©ienfehheit, wenn fie

jufammenhält.
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Unb bann — nun, bet un« würbe man oielleicpt wieber ©lag

genommen unb ba« *^eft fortgefegt paben; pier
(
wartete man nur, bi« ba«

dermale, Di«ciblinarifcpe, ba» jur Situation gehörte, beobaeptet worben

war, um bann bem Äntrieb be« Slugenblief« $u folgen. 9ftan eiCte auf

ben Gnglänber *u, unb ba« ßuriofe gefcpap, ba§, wenn er nicpt mit

ben granjofen, fie bocb mit ibm fprecpen unb fiep rerftänbltcf) machen

fonnten, unb er behauptete au<p fpäter, baf) man in fjerneg ein reinere«

ifranjöfifcp fpreepe, al« in Dijon. 2lber biefe Scene war nur für*; bie

Drommel gab ein Signal, man bilbete eine ©roceffion unb fegte fiep in

3J?arfcp. Sn ber Spige ging ber Sou«präfect mit bem neuen unb bem

alten Scpügenfönig; in näcpftcm (Stieb war ber Gnglänber, ba« junge

SDtäbcpen an feiner Metten, ben ©räutigam an feiner Öinten; ich

bie üflutter. Dem Gnglänber fepien e« Sitfang« ju wiberftreben, mit

feiner ©erfon unb feiner Dpat *n einem 2luftug ju erfepeinen; aber er

lieg e« gefepepen. @« hämmerte fepon, unb bie 9iacpt fentte fiep »öllig

über un«, wäprenb bie lange ©roceffion fiep burep ben 3Batb wanb. 6«
fiel mir auf, baff fie fo ftillfcpweigenb War. ©ei un« würbe man
gefungen paben, pier würbe nur ab unb ju ein militairifepe« Gommanbo*
wort pörbar. So tarnen wir naep bem Dorfe gerneg, unb in ootlftan*

biger ginfternifj maepten wir an einer Stelle $a(t, bie i<p al« eine

Straffe erfannte, wo icp aber auep Difepe füptte. ©löglicp tarnen au«

einer Dpür Öeute mit brennenben Äienäften, unb icp fap, bajj bie Straße
entlang gebeefte Difepe mit ffieinflafepen unb (Släfern ftanben.

Sine |)anb legte fiep auf meinen 21rm. S« war ÜRr. Slliott«.

„9?iept wapr", fagte er, „jegt ift e« ,3«t für un« ju berfepwinben."

(Sin pfgräbnii.

Sfl ging ber ©ater im ftummen $arm,
Gr trug ein Särglein in bem Slrm,

Die ^Kutter jur Seite mit jögernbem Sepritt,

©epütenb ba« Särglein, ging weinenb mit,

Daneben jtoei Jfinblein, rofig unb jart,

On $änben fiifj buftenbe .tfrän^e betoaprt,

SSiel Gngtein (Sötte«, lieb unb fegen,

Die gingen mit ipnen, ungefep’n,

Ilmtönten ba« Särglein mit peimfiepem Sang,
Der liebliip bie engen 9?äume bureptrang.

Unb al« unter Dpräncn fee fenften in’« (Stab

Da« blumengefcpmildte Särglein pinab:

Da öffnete leif’ fiep, ganj leife ber Scprein,

D’rau« ging ju ben Gngeln ein Gngelein.

O. ©aper.
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Bon ju 9>utlifc.

V.

2Bie idj erjagte, ba§ mir in einer fd?neH eingefebobenen Aufführung
beS ©ommernaebtStraumS ber geftftimmung beS AugenbliefS AuSbruef ju

geben Derfuebten, fo lieg unfer Sweater {einerlei (Gelegenheit corü6ergef)cn

bureb gejtfpielc bie läge ju oerberrlicben, bie Dom publicum als befonbere

geptage angefefjen mürben. 3<b begünftigte baS nach Kräften, benn gerabe

am lleinern Orte, roo ba« I^eater, bureb bie 2J?unificenj beS PanteSberrn,

an bie ©pifje ber gefeiligen Sergnügen geftellt mar, fd>ien e« mir in feiner

Aufgabe, jur ©ilbung unb ©erebelung beigutragen, begrünbet $u fein, aüe

freubigen (Sreigniffe be« PanteS poetifeb ju iKuftriren. UBenn ba« geftfpiel

mit feiner Allegorie, feinem nur auf ben 2ag geeigneten 3w>eef, auch an unb

für fidj eine untergeorbnete ftunßform bleibt, fo befommt c« boeb in ber

Ä?ctte be« Repertoire« bie ©ebeutung, bie ber ßbor >n ber antifen Iragöbie

einnimmt, unb mirb immerhin ju ber Grregung beS £age8 bie poetifdje @r*
bebung binjufügen. Sebenfall« aber trägt e« baju bei, bie ©übne nicht ju

ifoliren, fonbem in ben j?rei« be« Peben« hrneingufteQen. 3)ie ©ertnä*

lung be« ©roßberjog« mit ber ^Jringeffin Anna Don Reffen gab mir ©ete*

genbeit unfere Kräfte gleich na<b biefer ©eite bin i
u erproben. ®ie ©er»

mälung unb ber öinjug fielen in ben ÜJiai, in bie ©fingfltage, unb baran

anhtüpfenb batte ich eine Art Don biftorifebem ©täreben gebietet, in ba« eine

Reibe Don lebenben ©ilbern au« ber (Gefcbichte ÜDieeflenburgfl eingefloebten

mären. 35aran fnüpfte fub bann ein buntes moberneS ©fingftfebeibenfebteßen

in ptattbeutfdjem 2>ialect. Son allen ©eiten mar ich bereitmiüigft unterftüfct

morben. greunb AloiS ©cbmitt, ber in ©<b»erin lebente Äapeümeifter

Äüefen, griebridf Don glotom batten CuDerture, geflmärfebe, Pieter unb

langntufif componirt, ber Hofmaler ©<bloep!e ben plattbeutfcben 3)ialog ge»

febrieben, Aboocat .£>obein, ein oortrefflicber lieberjefcer unb immer bereiter

©elegenbeitSbi<bter, ben lept ju einigen patriotifchen Pietern gebietet
;
ba«

geftfpiel felbft, ben Rabmeit be« ©anjen, batte i(b übernommen. Och batte

e« „Sftaiengauber" genannt unb anfnüpfenb an bie alte ©age, bafj bie

SKäbdjen, bie in ber ©fingfinaebt binauSgeben unb fidj mit äßaffer aus

bem frifchen Cuell baS Auge neben, fi<b ben ©lief öffnen für bie .ßnfanf 1»

griff ich jurücf gur erflen Serbinbung ber Raufer ÜRceflenburg unb Reffen

unb ließ an ber ©raut, bureb ben Räuber beS 2)tai’8 baS ©ebieffal ibreS

Kaufes, in einer Reibe biflorifeber, poetifeb erläuterter ©ilber, oor bem ©lief

Dorüber geben, bis 3ur ©ereinigung ber ©tämme ju neuem beglücfenben

©unbe. ®ie Ireue ber bif* orifd>en CSoftüme, ju benen bie reiche ©ilber»

galerie beS ©ebmeriner ©efcloffe« ben beften Anhalt gab, ermeefte eine faft

feierliche ©timmung. 2öie au« bem Rabmen b«rau8getreten erfebienen bie

bem größten Ibeü be« publicum« moblbefannten ©eftalten, unb nie ift mir

Digitized by Google



400 8t)tatrr-<?rinntrun0en.

bie Sirtung hiftorifd) treuer (Joftüme auf ber Sühne (larer geworben. Da«
bei hotte meine (leine Sichtung toenigften« ba« Serbienft, baß e«, bie (alte

Hflegorie cernteibenb, Sßtenfchen uorführte unb ben »armen <£>ergfd^lag ge*

ftattete, mit bem id) felbft an bie (Sompofition gegangen »ar. Sie Sorftel*

lung rührte unb erhielt bodj ba« publicum in ber gehobenen beglüdenben

Feftftimmung. Ocp felbft gebenfe ber Sluffübrung »ie einer freunblichen

unb gum £>ergen geljenben Peben«erinnerung.

Sie freier biefe« ©nguge« foHte aber meinem Sbeater noch ein anbere«

Feft bringen, ba« wenigften« eigentümlich unb überau« tjeiter »ar. Sföan

batte bie gtüdlidhe Obee gehabt bem Slufgug, ber ba« fürftlidje Saar begrüßte,

auch bie Äinber ber ©tobt in ben oerfdjiebenen Nationaicoftümen ber

fDtedlenburgifcben üanbfchaften eingureihen. Sie Familien aller ©tänbe

batten ftcb beteiligt unb auch meine ftinber »aren unter ber fröhlichen

©djaar, bie einen faft rübrenben Sinbrud machte in ber ohnehin fchon feier*

lieh ernften ©timmung be« prächtigen Frühlingstage«. Nun mar bie Frage,

»ie man ben (leinen Feftgenoffen bie 5«ube machen (önnte, noch einmal fich

in ihren (leibfamen Softümen gu geigen, unb ihnen ein eigene« F«fl, al« Sant

für ihre Setheiligung, gu bereiten. Och fdilug »or, ba« im Iheater ßeranftalten

gu bürfen unb ber Sorfdjlag »urbe angenommen. Sluf bem großen fötaler*

faal »ar eine Steihe oon becorirten Sifchen aufgefchlagen, buchen unb lSh°*

colabe bereitet. Sa berfammelten fich bie kleinen glüdfelig unb e« »ar

fchon ein F<ft biefe fröhliche bunte Serfammlung, in ber ©Wartung eine«

außergewöhnlichen Vergnügen«, halb im Sorjubel, halb in ber ©panuung
auf Sa«, »a« (omrnen foüte, gu beobachten. Nun »urben bie üogentl;üren

afler Nänge geöffnet unb »ie fee woßte, »ie e« fich traf, flrömte bie fröhlich«

©djaar auf bie ißlä^e be« ihm aßein prei«gegebenen 3uf<hauerraume«. (Sin

guter Sh«il ®ltem »ar aber auch mitgefommen, unb, o »eh! ich hatte ent*

webet bie 3“ljl meiner (Säfte gu gering, ober meinen fonft fo auareidjenben

3uf(hauerraum gu groß angefdjlagen — aße ^la^e be« fpaufc« »aren ge*

füllt unb nod) fianben bie (Sorribore gebrängt boß oon (leinen 3«f<hauern,

bie ihr Nedjt »erlangten. Slber bie, bie Slä&e hatten, rüdten gufammeu,
bie größtmöglichen fßnoatlogen »urben prei«gegeben, felbft auf ber Sühne,
gwifeben ben erften beiben ßouliffen »urben Slähe improbifirt. 6« ging

fdiließlidj unb bie Sorfteflung (onnte beginnen. Sir gaben ba« Nothläpp*
dten oon Sied, einige Sänge bon Safletelecen, ein harmlofe« Vuftfpiel unb
ein beifaßaluftigerc« publicum hatten biefe Näume nicmal« gefehen. Sa«
Älatfdjen unb bie $er»orrufe »oflten (ein ßnte nehmen, c« »urbe ein

orbentlicher Naufcß be« Sipplaubiren« unb al« ber Sorßang gum lebten Stale

gefaßen »ar, »oßten meine (leinen (Säfte e« taum glauben, baß ber 3auber
borüber fein foflte. Für manche« ßinbergemüth mag ba« bie erfie Sheater»

erinnerung gewejen fein, unb ber Nachmittag in freunblichen Slnben(en

burch’« feben nad)(lingen. Slber auch mir Sitten »erben ihn nicht eergeffen.

Äinberluft geht fo frifch an’« tperg unb fo unoerlefcenb felbft in trüben

©tunben. Sie biel mehr, tonnen toir ihn in froh bewegter ©timmung
theilen!

Sie Erfahrungen biefe« Slbcttb« machte ich mir aber für mein Sheater,

namentlich auch für meine Sßeatertaffe, noch fpäter gum Nußen. Sie Soche
bor Seihnacßten ijl, befonber« in ber deinem ©tabt, eine ber fchlimmften

für ben Sßeaterbefuch. Och feßob alfo in biefe Soche g»ei Sorfießungen gunt
halben greife für .ftinber ein, unb ba cd ben Eltern gang gelegen »ar, biefe
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außer bern $aufe ju paben, um befto ungeftörter ihre Seftüberrafipungtn

eorbereiten $u fönnen, fanb bie Ginrichtung folgen Slttflang, baß idj an beit

fonjt fcplimmften Jpeaterabenben ein ganj gefüllte« £>au« (patte. Slber bte

2Papl ber ©tücfe patte ihre ©cpwierigfeit unb fo mußte in ben unerfdpöpf*

lieben ©epap unferer Ktärcpenpoefie gegriffen werben, bie ben Äinbern fepon

©efannte« in bramatifeper gorm entgegentrug. lieef« fRotpfäppcpen fonnte

ich immer wieber bringen, um fo mehr al« trir an fträulein Sranb eine

Oarjtetlerin biefe« altflugen ßitibc« Ratten, wie e« oorgiiglicper niept
3U

finben fein möchte. (Sine Bearbeitung be« geriefelten Äatcr«, eine Steipe con

tebenten Silbern au« befannten Klärcpen, mit einem lleinen bramatifepen

Siapmen, ber fte jufammenpielt fügte ich felbft pingu, ®a« mir «ne ganj

befonbere greube bereitete unb mich auf bie bramatifepe Searbeitung ber

'Klärchen überhaupt aitfmerlfam machte, auf bie Serwertpung biefer «Stoffe

für bie Sühne, felbft für ein '.publicum au« Gnoachfenen. Ocp bin ber

ÜJleinung, baß mir in unferm reichen Klärdpenfcpah, ben nicht allein bie

Ürabition ber Sinberfiube un« geöffnet erhält, fonbern ben unfere Siebter

unb Klaler un« immer wieber in ba« ©ebäcptniß poetifch gurücfruftu, auch

einen noch nicht genug au«gebeuteten Schah für bie Sühne befipen, unb nicht

nur für ein Slubitorium con Äinbern, fonbern fogar für ba« große Publicum.

6« müßte nur bie gorm baju gefunben ober cielmepr wieber pergejicHt

»etben. Sn Sorbitbern fehlt e« un« nicht, benn felbft ben ©ommernacht«»

träum fönnen wir bapin jählen, unb ber geniale Siaimunb pat einen Ußeg

gebahnt, ben feine Kacpapmer freilich jur breiten $>eerjtraße platter SlUtäg*

liefert au«traten. Klag man nicht eintoerfen, baß bie Stoffe ju fepr ber*

braucht finb, benn e« ift fein Kacptpeil, bietmehr ein Sorjug für ba«

Srama, Wenn $anblung unb giguren bereit« befannt finb. Och uertoeife

auf bie grieepifepe Iragöbie, bie baburep fo populair, fo cerftänblidj für alle

©(piepten be« Solle« war, baß ber ganje ©agenfrei«, au« bem ihre ©toffe

geköpft würben, ber Kation bereit« in gleifch unb Slut übergegangen war.

Gben fo ftanb e« mit ben paffton«fpielen be« Kfittelalter« unb um einen ge«

»altigen ©prung in bie Jricialität ber ©egenwart ju thun, felbft bie fchwäch«

lichfle bramatifepe Searbeitung eine« cielgelefenen Sioman«, hat gerabe be«»

halb, weil man ©toff unb giguren fchon fannte, immer ein Ontereffe beim

publicum erweeft, ba« Weit über ben bramatijehen 2Bertp pinau«ging. ©elbft

ba« cerwerfliehe 3crrbilb, über ba« wir, wenn überhaupt con Jfrinfl, äftpe*

tifeper Gmpßnbung unb Slnmutp bie Siebe fein fofl, unbarmperjig ben ©tab
brechen muffen, bie Iraceftie ber griechifdjcn Klptpe burep bie Pibrettiften

Offenbacp’« fönnen un« ai« Seifpiel bienen. Stun ift ferner feine brama*

tifdpe ©attung geeigneter al« ba« Klärchen, um alle anberen fünfte, bie ber

Süpne bienen, Klufif, lang, Klaterei peranjugiepen unb mit ber Poefie »u

bereinigen, ja ich möchte behaupten feine mehr berufen ber unfetigen Ser*

berbniß, in bie fich peute Sollet, bjioffe, Secorationößücf, Operette, Klelobram

cerirrt haben, ein wiüfommene« gelb ju bieten, jur 'Poefie jurüefjufepren.

2ße«patb, ba einmal ber ©efehmaef be« Publicum« fiep ber bccoratioen Kracht,

ben Ueberrafepungen ber Klafchinerie, bem lanj in ber gorm, ju ber fiep

biefe l?unft au«* unb oerbilbete, bem leicpten (Souplet juwenben, ipm Sille«

ba« in Jricialitäten, in finntofen, in aller 'Poefie baaren Slbgefcpmacftpeiten

bieten? ©ebt ipm 'Poefie, ppantaftifepe Klär<penwei«peit baju, fo pat e«, Wa«
e« cerlangt; aber noep mehr: bie SPürbe ber $unfi ift gerettet, bie Stuf*

gäbe ber Süpne pergejteQt. Klit einem SDorte bie Süpnen müffen bie
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2)itfeter futfeen wenn fte einen Söaüetftoff ober ein 2)ecorationSftüd gebrautfeen,

unb bie 35itfeter bürfen fttfe ifenen niefet entjtefeen. 2BaS fte gebrauchen ift nitfet

fcfewerju ftnben, ber beutfefee Diärcfeenfcfeafe trägt eS ifenen reicfelitfe entgegen.

Stfe bin gewiß »eit bacon entfernt mir bie gäfeigteit jujutrauen, bie

Jorm für baS bramatiftfee SWärtfeen fchaffen ju fönnen, aber »erfuefet feabe

itfe eS unb bin mir ber feofeen Aufgabe bewußt gewefen, als itfe für bie ©eife»

nacfetScorftellung in Schwerin ben gefiiefelten Äater ftferieb. 3Me Xied’fcfee

Bearbeitung beS ÜKärtfecnS tonnte id) nitfet gebrauchen, benn fte ift betn

großen 'fJubticum burd) ifere epigrammatifefeen Hnfpklungen auf längji »er»

geffene litcrariftfje unb fritifdie j^uftante oöüig unoerfianblicfe geworben, unb

feat, gerabe weil fte ben £>auptaccent auf biefe ©eite legt, an 9iai»etät unb

Boefie »erloren. liefet« befto weniger tonnte itfe »iet auS ifer lernen unb

namentlich, wenn itfe mir bie 2)arfteDung biefer Bearbeitung, bie itfe, oom
SDicfeter felbft in ©eene gefefct, im (loncertfaale beS Berliner ©cfeaufpielfeaufeS

mit großem Sntereffe »or Saferen gefefeen featte, »ergegenwartigte. Stfe barf

mir aber getroft tiatfefagen, baß itfe jebe ^robuction, mit ber itfe cor baS

Bublicurtt treten wollte, ernft nafem, unb mir bie feöcfeften 3'fle ftedte, »aS
»ieDcicfet ber ©runb ift, baß iefe felbft niemals mit meinen Arbeiten oöflig ju«

frieben gewefen bin, unb baß mitfe bei jeber »oöenbeten eine unüberwittblitfee

SJtiebergefddagenfeeit ergriff, bie erft fefer allmälig burefegetänipft werben

mußte, efec i<fe ben 3)?utfe ju neuem ©tfeaffen faßte, gür bie literarifeben

©eitenfeiebe Üied’S, bie er niefet allein auf ber Süfene feinen giguren in ben

SDtunb legte, fonbern burefe eine
<

ärt eon Gfeor, in ©eftalt ooit 3uf<feaucrn >

bie er itt bie ißrofceniumStoge gefefet featte (uttb unter benen baS Bilb beS immer

wieber einfdjlafenben ÄritiferS, burefe ben alten ©eiß föftlicfe »erförpert, unb

beS entfeufiaftiftfeen Böttcfeer, ben Bteifter 2)öring in genialfter ©eife burefe»

füferte, unoergeßlid) bleiben), jwifAcn bie tpanblung werfen ließ, fuefete iefe

mir eine »ermittelnbe ftigut, bie, tfeeils eingreifenb in bie $anblung, tfeeils

aus beni 9iafemen berfelfeen feerauStretenb, ben 3Wet* ber Borftellung, bie

Bebeutung unb ben ©inn beS 9)JärtfeenS, feine SBeiSfeeit unb Bejiefeungeu

jum ÜJtenftfeenfeerjen bem 3ufAau«' auSfpracfe. 3cfe featte baS näcfeftliegenbe,

baS Btärcfeen felbft gewäfelt unb übrigens bie tpantlung, ben £>umor bef»

feiben in »oller 3tai»etat unberüfert unb unceränbert gclaffen. Üieb, 2anj,

becoratice SOufhration, wenn auefe in feefdjeibener ©eife, mußten bem l5iu»

brud ju $ülfe fommen, unb wenn eS aud> mefer für bie ©roßen als für bie

kleinen »crftänblicfe geworben war, fo featten botfe autfe biefe ifere §reube an

bem bumnten ©ottlieb unb bem flugen $ater, unb feorefeten anbaefetig auf bie

©orte beS ftfeönen SDiärcfecnS in bem bunten fflitterfleibe. 25aS ©tüd ift

fpäter noefe an »ielen Orten, jum Beifpiel in $reSben, Peipjig unb Braun»

ftfeweig, als ©eifenatfetSauffüferung gegeben, unb feat bann notfe immer feine

3ugfraft notfe lange über bie ©eifenacfetSjeit feinanS bewäfert.

$arl Ommermann featte ftfeon lange »orfeer »erfuefet ben lierf'ftfeen

Blaubart auf bie 35üffclborfer Bitfene ju bringen unb audj in Berlin feaben

wir baS pfeantaftiftfee ©tütf, ganj natfe ben Sntentionen beS SDicfeterS, auf»

füferen fefeen, ofene baß eS bort nod) feier baS publicum ju fcffeln »ennoefete.

®aS liegt aber nitfet im ©toff, fonbern in ber Befeanblung beffelbcn unb botfe

rnüffeu wir bem £itfeter banfbar fein, baß er auf benfclben für bie branra»

tifefee Belebung feinwies. (Ss fei mir geftattet, inbem itfe biefen SDanf feier

auSfpretfee, weit gurüdjugreifen in meine Srinnerungen, unb jurüdjufeferen,

»iele Safere »or ber 3“* »on ber ich feier fpredfee, unb jwat ju meinem Be»
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gegnen mit bem greifen Oicpter felbfl. 2)er Äönig griebridh IV.

batte ben gieret ber Romantifer, für ben er längft große Teilnahme batte,

nach feinem Regierungsantritt auS JreSben nach ©erlin gerufen. Ueber*

fanguiniftfje ©emuther batten gehofft, es mürbe ber ©ertiner ©ühne bamit

ein neuer poetifcher ©tern aufgeben. 3)em war nicht fo, ber ©tern beS

35icbtev0 unb bamit ber ©lang ber romantifdjen (Schute, wie bie fritifcbe

Autorität, bie biefelbe fid) gu erringen geftrebt batte, mären längft im S3er=

bleichen, roie überbauet ©erlin am menigften ber Ort, biefe mieber aufleuch*

ten gu iaffen. Riebt8 befto meniger bürfen mir bie ©aben nicht oergeffen,

bie bie beutfche ©ühne biefer Berufung unb bem OmpulS beS geiftooDen

ÄönigS oerbantt. 3ch erinnere einfach an Sintigone unb ben ©ommernachts*

träum mit ber SDienbelflfobn’fdjen ÜWufif, ungerechnet ben ©influß, ben ber

alte ÜReifter auf eingetne ©chaufpieler, namentlich in ©egug auf baS ©er*

ftänbniß ©bafefpeare’fcber Rollen auSübte. £ubmig Jiecf felbft fühlte fi<h

nicht behaglich in ber ©aterftabt ©erlin, in ber er fo menig Sßurgel gu

fchlagen oermochte. On JreSben batte er gu ben ©uriofitäten ber ©tabt

gehört unb jeber ber gabireichen bort meilenben ober nach flüchtigem Slufent*

halt burchreifenben gremben moUte oon einem ober mehreren miterlebten

fefeabenben bei bem dichter berichten fönnen. Sin ber ©ortrefflid;feit biefeS

©ortrageS magte Riemanb gu gmeifeln, noch meniger biefem 3t0«nf«l ©Sorte

gu geben, Saroline ©auer bat unS in ihren febenöerinnerungen in etwas

ben ©dreier gelüftet über ben Raubet biefer l'efeabente unb hätten mir eS

nicht fcßon gemußt, fte hätte eS unS enthüllt, baß an biefer Unfehlbarfeit als

©orlefer unb .ffritiler oiel ©entarte« mar, unb noch mehr RadjgefprocheneS.

©riHparger, in feinem jüngfi oeröffcntlichten Jageblattern fprirfit ftch noch ab*

»eichenber auS. 3n ©erlin, mo ?ubmig Jied feinen allgemeinen ©influß auf bie

33Ubne auSüben fonnte, baSSlnfeljen ber Romantifer in ber Literatur längft er*

fdjüttert mar, fdjmanb ber RirnbuS gemaltig unb eS fonnte nicht fehlen, baß

ber eitle, auf fein Slufehn eiferfüchtige dichter, unb mehr noch ber Heine ÄreiS

feiner literarifchen greunbe, bie gar erfi nur baburch eine ©eltung befamen,

wenn fte in bie ©tragen feiner »erbleichenben romantifchen ©onne traten,

am meifien bie „anmuthigen greunbinnen" beS geiftreidjen „greunbeS" e$

empfanben, mie ba8 Slnfehen fcbmanb. ©ie forgten alfo bafür, bie SRauet

einer gemiffen Unnahbarfeit um ben ÜReifler gu giehen. ©r laS außer in

©anSfouci beim Äönig auch noch guroeilen in feinem $aufe, aber feine

greunbe führten nicht mehr bagu ein, ja, fie hielten gurüd. Rieht mehr mie

in JreSbeit hieß eS: „lied wirb lefen!" Rian hörte nur: „Jiecf hat geftern

mieber, unb munberbar, in alter grifche gelefen!" 3öer mar bageroefenV

Rur bie SlDerintimfien, meift Jarnett, bie feit einem SRenfcßenalter burch

anbachtigeö f'aufchen unb menn auch nicht jugenblidje, hoch bauerhafte ©e*

geijterung fleh bewahrt hatten. Rian mußte feljr gut empfohlen fein, um
gugelaffen gu werben unb auch bann noch »urbe man mit mißtrauten
©liefen betrachtet. Riit bem SluSfprud): „Jiecf hat mir gefagt!", mit bem

feine greunbe fidj burch eine lange fiteraturepoche wichtig unb intereffant gu

machen mußten, mar eS nun gar oorüber. ®er 3auberfpruch hatte ooU*

fommen feine ©ebeutung oerloren.

3<h war bamals ©tubent unb in ben erften Anfängen meiner noch als

tiefeS ©eheimitiß gehaltenen literarifchen ©eftrebungen, aber ich hatte meinen

£iteraturunterri<ht in ber ©podje ber unerfdjütterten Autorität ber Roman*
tifer empfangen, in ber 3e't, als baS große ©erbienft ber unübertreff*

26*
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lidjen ©chlegel’fchen ©chafefpeareüberfebung, ba« Serftänbniß biefe« Siebter«,

ba« ®urdtbred>en feiner Slncrfennung in ®eutfchlanb mehr al« gerechtfertigt

Bubwig ®icd ungerechnet würbe. 0<h ^atte für ben ©bQntafu« gefchwärmt

unb bie 9?oocöen für Serien ber beutfc^en Biteratur gehalten. Gmmermann
unb £>oltei ljatte id? oortefen hören, aber ©eibe batten jicd immer al3 ihren

ÜJieifier anerlannt. ©Ba« war natürlicher, al« baß id) fehnlichft wünfchte,

einem fotzen Befeabenb bei ®ied beijuwobnen? ©räfin St^fefetbt batte nicht

geringe ©chwierigfeit mir ba« turctjufeljen; wenigften« »erfchob e« fich »an

2Borfie $u ©Boche. ®ie alte ©räfin IJinfenfiein, bie „anmutige ftreunbin"

unb £>au«gencffin, Örau ©rofefforin «Steffen«, bie bie ©Birtbin im ©aton

Üiecf machte, würben oielfach angegangen, aber fte batten eine mißtrauifcbe

©ntipatbie gegen bie „jungen Beute" unb fchließticb glaube ich, würbe nur

erreicht, taff man mich bulben, meine ?lnwefenbcit überfeben würbe, wenigften«

nahm mich ©räfin äblefelbt etwa« »erlegen mit unb injtruirte mich, ich f°fle

mich ganj ftill im $intcrgrunb halten. @8 war auch eine refpectable ©e*

feüfchaft, in bie wir traten, meift »on alten ®amen. ®er ®icbter faß

fcfjon an feinem Befctifcb in bein großen 3lmmer mit ben »erlaubten ©ücber*

regalen unb ben altmotifchen SDieuble«. ©eine ©eftalt war gebeugt, nach

einer ©eite gesogen, aber au« ben klugen bti^te noch immer ba« ffeuer be«

©eijte«, unb bie feinen Bippen umjog ein fchlaue« Bächetn, mit beut er leife,

aber anmutbig unb geiftoofl über Äunft unb Biteratur plaubert«. ®ie ©e*

wobnbeit, jebe« feiner ©Borte al« Orafelfprüche betrachtet unb unter ber

SRubrif: „lied bat gefagt", weitergetragen ju wijfen, büdte wol burch; aber

e« lag hoch etwa« überau« Slnjiebenbe« in biefen ©efpräcben, benen ein

weiche« Organ unb ein gwifcfcen Ernfi unb Gronie bie ©Ritte battenber Accent,

ber ba« Urteil romantifd) halb oerfchleierte, einen eigentümlichen ?lu«brud

gaben.

®a« war aber nur bie Ouoerture ber ©orlefung. ©hin traten bie

ffreuntinnen bercor, rüdten ©tubl, Bampe, fragten flüflernb, ob ®ie« ober

Gene« noch ftle
>
ber ® ichtcr banfte mit jierlicher ^anbbewegung, bie greun*

binnen warfen einen ©lid burch ba« 3«mmer, ob auch Geber feinen ©la(j

hätte unb al« auch fi« erft faßen, würbe eö feierlich ftill. ®er ®ichter fdjlug

fein ©uch auf: „Sgmont bon ©oetbe!" fagte er. Ein leife«: „Äbw ba«

burch ben 3ubörerfrei« ging, ließ nicht erratben, ob ba« ®anl für bie ©Babl,

tleberrafchung, ©orfreube auf ben ju erwartenben unbefchreibtichen ©enuß
ober nur ber ÄuSbrud ber ©timmung fei, baß c« nun anfinge. Och meine«*

teil« war enttäufdjt. G<h hält* lieber eine eigene ®icbtung ober ein $ol>

berg’fche« Buftfpiel gehört, al« baß ich ©oetbe’fche ®icbtung in ben romantifchen

ffrei« gezogen fab-

©tun begann bie ©orlefung. ®a« altgeworbene, aber weiche unb fe^r

biegfame Organ tbat noch immer feinen ®ienft. ®ie ©Urgerfcenen waren

vortrefflich, wahre ©Reifterftüde. Äein fomifeber Effect blieb unbenufct, bie

©timmen we&feltcn leicht unb ungejwungen. ®a war nicht« Jorcirte«,

nicht« Uebertriebene«, nicht« »on ber ©auebrebnerei anberer ©irtuofen bra*

matifeber ©orleferei. ©lud) bie ©eenen ber SRegentin waren febr intereffant

unb ©RacdüaoeU fo anfchaulich gemad t, felbft burch ben mimifchen 9lu«brud

be« ©orlefer«, baß man ba« »ollenbet nennen mußte. SIbcr ber alte SRouö

Egmont, ber breite ©öfterer ?tlba, unb entlieh ba« ßftulirenbe Elärchen mit

ihrer jabnlofen Keiferin oon ©Rutter — idj fiel immer mehr au« ben ©Bollen

meiner Güufionen, unb fdjließlicb hielt i<h mich uur baburch wach, ba« ich
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fcen 3uh<>rerfrciS beobachtete. 2>ie alte ©räftn gindenftein faß in ber Scfe

fee« Scpba«, ba« il?r Alter«genoffe
3
U fein fdtien, unb fdßief fanft. ®ie Sor*

lefungen, bie fie burch ein lange« ÜJJenfchenalter mit erlebt hatte, lonnten

freilich feinen großen 9feij mehr für fie haben. Aber fie hatte fidj aud? ge»

rüftet. (Sin breiter grüner 'Jtapierfdjirm bedte ihr ©eftcht unb nur ba« leife

Sd)manfen ber fteilen, magern ©eftalt fonnte bem aufmerffamen ©cobadjter

»erraten, baß fie nicht gang bei ber Sache mar. 3)?an falj e«, fte hatte

Uebung in bem ©efebäft, beim ab unb ju wachte fie auf unb ftreifte mit prü<

fenbem 23licf ben $rei«. ©Sehe 3^ent, ben fte nicht mit bem Au«brud hinge*

bentfter Aufmerffamfeit betroffen bitte! 9)?an fannte ihre ßontrole unf

fürchtete fte. 9li<hl« befto weniger mürbe noch manche anbere ber 3ubö re«

rinnen cen ber Abfpannung übermannt, unb e« mar fomifch, mit roeldjen

SJfitteln jebe (Singeine ba« gu überroinben fudße unb fid) mit leife gebautsten

Serounberung«feuf
3
ern ton 3e't gu 3e't gegen bie ÜRübigfeit mebrte.

(Sgmont« Älage, baß ber bolbc (Schlaf, ber immer getreue greub, i^n auch

fliehe »ie bie übrigen greunbe, flang roie Oronie in biefent greife, in bem
SKancber ben Armen, meitigften« megett tiefer (Srfahrung, int Augenblid oiel«

leicht gar beneibete. Aber ber $elb ging gunt lobe, ba« Such flappte ju

unb alle 3uhärer wachten auf. Unb nun begann ein llmbrangen be« ©or«

lefer«, ein 2>anfen, ©emunbern, ©d)mei<Seln in gebrechfeiten üßorten, in

Superlatioen, abgeriffenen Ausrufen, bie ba« (Sntgitden nicht in ben 3®an8
einer gefdßoffenen ©eriobe gu faffen erlaubte. ®er ©ichter nahm tiefen ge«

roobnten Jribut freunblicb läcbelnb hin, ohne f'<h au
f
ta8 „befonber« ©e=

rounbern«»ürbige tiefe« Abenb«" genauer einjulaffen. ©Jie ungählige ÜJfal

mochte er fc^on biefe felben 3ieben«arten gehört haben, unb bie bequeme Art,

mit ber er fte einftricb bezeugte bie ©emobnbeit. gür Oeben mar biefer

Abenb, mie er behauptete, ein unoergeßlicher, unb ich glaube er ift ba« nur

für mich gemefen, ben (Singigett, ber e« nicht auSfprach- Aber mie oiel

Ofluftonen hat er mir gerftört unb mie brach mir nic^t allein ber ©laube an

ben ©orlefer fonbern an bie gange, burch ©elbftlob ntiihfelig gufammengetit«

tete Diomantif über ben Raufen ! Aber ich »ehrte mich lange bagegen, mir

felbft eingugeftehen, baß e« mit tiefen Süuftonen bei mir oorüber fei, unb

nodj einmal fudjte ich I*edf lefen gu hören. ®ic«mal trug er feinen „ftaijet

Cctaoian" oor unb freilich in oiel öollenbeterer 2Beife al« bamal« ben (Sgmont

gaft hatte man ben guten Alten in ©ertast haben fönnen, baß e« ihm gar

nicht barauf antame bie ©oethe’fche ©idjtung in befonber« günftige« Webt gu

fteÜen. ©Jie er bann ben Äaifer Cctaoian ben Hörern gugctttglüh machte,

ba« mar in ber Ühat meifterhaft unb fein ©orlefer mürbe ihm ba« nachthun.

Aber ba« ©ebicht hatte, menigfien« für mich, feine VebcnSfrajt mehr unb e«

fchienen mir nur «Strohpuppen ohne gleifch unb ©lut, nicht SDfenfchett, bie

un« corgeführt mürben, ©ei genauerer ©etrachtung brach ABe« haltlo« gu»

fammen. ®ie Dichtung mar eine oeraltete Suriofitat, bie ©orlefung eine

funftoofle Slntile.

©Jenn ich nach biefer meit gurüdgreifenben Abfdbmeifung gu meiner

Schweriner Ih«aterleitung gurüdfehre, fo muß ich letfc*r eingeftehen, baß

mich öie 3 e «t nicht nachfichtiger gegen ben (Sinfluß ber Sfomantifer auf bie

beutfehe ©ühne gemacht hat. Selten fonnte id? mit ber Aufjaffung ber

©hafefpeare’jchen (Sharaftere burch lied mich einoerftanben erflärett, unb boch,

menn man ihm auch nicht beipßid)tete, lernen fonnte man immer con ihm.

2)ie ©cStlterung ber Aufführung oon „©Ja* ihr moBt" im jungen Sifchlet»
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meifter ift mir eine wertboolle ©tubie für meint Onfcenefefcung beG ©tüde#

gewefen unb feine Svamatißrung ber fDfärdjen hat mir »icle Jingeqeige

gegeben, nic^t aOein, wie man eG nicht machen muß, fonbern aucf), wie man
eG machen lann.

VI.

(Sinefl lageG erhielt id) eine ganje 9?ei^e »on größeren ©tüden

ein unb beffelhcn SerfafferG auf ein 9Kat »on Serlin jur Slnfidß
3
ugefcbidt.

Ser mir unbefannte Ueberfenbcr jd)ricb baju, er hätte jrcar bett Auftrag

nir bie Sichtungen jur Scurtheilung, refp. jur Sarfteflmtg corjnlegcn, bürfe

aber ben fJiamen beG Autors nicht nennen. Och lad bie©enbung mit immer

fteigcnbem Ontereffe. 2Me ©tüde befunbeten genaue Äenntniß unb ©tubium
ber Sühne, fo baß man fte ohne 2liiSnahme bühnengeredtt nennen fonnte,

baneben eine gewiffe ©elbßftänbigfeit ber Saffung, »ollfommene $errfcf)aft

über ßhwungoofle wolßflingenbe SerGbehaitblung. 233er fonnte her Siebter

fein, ber bie Slrbeit »on gewiß mehreren Oahren jurüdhiett unb nun mit

einer ganien ßieihe »on (frßlingGwerten jugtcich per»ortrat, bie nebenbei

feinerlei wnfängerfchaft befunbeten? Speiche Sfotioe fonntcn biefer 3 urüd»

haltung, weidie ber überhaupt fo ängftlich bewahrten Snonpmität 31t ©runbe

liegen? Och blieb nicht lange in 3lüe*fcI- Sinjelne ©efprädje aus früheren

Oahren mit betn S»injen ©eorg oon Preußen, bie freilich in feiner 2Beife

eine eigene ißrobuction »erricthen, ber £>inweiG auf bramatifche ©toffe, bie

ich h'er 8an3
nad) jenen ?lnbeutungen audgefilprt fanb, ja bie ganje 2lrt ber

Ueberfenbung machten eG mir gewiß, baß fein 2lnberer alG ber bßrinj @eorg
ber Sichter fein fonnte, um fo mehr als ich fei« warnteG Ontereffe für bie

Sühne, feine ©tubien, feine außergewöhnliche Jh^ünahme an jeber literarU

fd)eit Srobuction fannte. 9?ur bie Serfönliddeit beG 'frinjen, bie SH'üdfiditen

auf feine ©tellung fonnten auch bie 3urü^aitung unb bieG Seßhaften an

ftrengfter 2lnonhmitat erflären. S»inj ©eorg hatte in wiffenfchaftlichem unb

fiinftlerifchem ©treben, in bern 2*erfehr mit ben he»»»»»agenben Sertrctern

ber Literatur unb Äunft, in ben greuben beG eigenen ©tubirsintmerG Srfap

finben ntüffen für Sntbeprungen, bie gerabe in ber 3«it frifdjeßer Ougenb
bie 9?itdftcbt auf feine ©efunbheit ihm auferlcgte. 2S3enn ipm nun auch

feine ©tellung bieftn Serfehr, biefe ©tubien nach fielen 9iid)tungen erleid»*

terte, wenn fte ihm ©elegenpcit gab, auf 3feifen 2Biffen unb ©efdjniad ju

erweitern unb ju hüben, fo legte fte hoch aud) manche conocntionetle IJeffcl

auf unb gar mit eigener St»b“ction herauöjutreten, namentlich als Srama*
tifer baG Urt^eil beG großen SublicuittG he»auG3uforbern, war fo ungewöpn-
lidt für einen SOnjen beG preußifepen §>ofeG, baß eG »on betn Sichter, mehr
nod) an« 9füdft<ht auf änbere, als auf fidj felbft, lange für eine Ünmöglicb--

feit angefepen würbe. 2lber ber Srang beG ©djaffenS läßt ftch nicht jnrüd*

halten, unb wo er, nicht auG flüdjtiger Siebhaberei, foitbern and wahrer Se«
gabttng unb ernftem ©treben entwarft, wirb er aud) enblidj alle ©chranfen

ber SRüdftchten bredten. SaG iß baG Sämonifdje in jeber Äünßlernatur, bie

ftd) felbft, ihre eigenften unb »erborgenften Gjntpßnbuitgen S«iG geben

muß, mag fte nun bagegen fämpfen ober nicht. $ier hatte ich lieber einen

fcßlagenben SeweiG für bieG unbe
3
Wingbare 2Jiüffeu. Sie Sliithe ber ißro*

buction muß ftch an baG Sicht ber Ceffentlicpfeit 1)eroorbrängen, burch alle

$emmniffe, burch Sornen unb©tein pinburdt, wenn ber#eim ber Segabung
in echten fünftlerifchen Soben gelegt iß. $ier fah ich ben erften fchüchternen

»gle
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Schritt in bie £)effentlid)feit, wenn er aud) meinte nod) unbemerft «nb cer=

bedt auftreten ju fönnen. G« gel)t ober einmal nid)t mit ter 9lnont)mität.

333a« wirtlich ift unb »a« haftest in ber 2Bett unb im feb'en, mag fid) nodj

fo cid äRa«fen oorhalten; benn, »erben fie niefit abgeriffen, fo blidt (erliefe*

Iidj bod) ba« »irflidje @efid)t Ijinturtf? ober ber 3lugenblid fotnmt, »o bie

Pta«fe unbequemer wirb al« ba« freie 9lntlih. Sa giebt es feine 9Öafyt

mehr, ba« latent mufj fdjaffen, uub bie Probuctien muff an’« £id)t.

ftn bem corliegenben ffafl fonnte id) alle Siebenten be« Siebter« nad)*

empfinben unb ocrftcljen, t^eilte aber bod) bem Ueberfenber ber Stüde mit,

ba[? id) feinen 3wc*fe ^ über bie Perfon be« Slutor« hätte, unb fragte, ob e«

mir, natürlich unter Peroahrung be« ©eheimniffe«, geftattet fei, eine« ber

Stüde in Sdiwerin jur Sluffühnmg 3
U bringen? Pereitwiüigfi rourbe ba«

jugeftanben.

3d) b^tte mid) fetjr batb für eine fdjwungoofle unb oon ber oft »er*

fuebten Bearbeitung be« Stoffe« febr abweichenbe 93el)anblung ber Phaebra
entfcf)ieben, fd)on »eit biefe Sragöbie be« Uugcmobnten, con bem hergebradj*

ten 3ufdinitt unferer SBühnenftüde 3(b»eidjenben »eniger batte at« bie an»

beren, unb id) meinte fie leichter in ber bringenb »erlangten Slnonpmität

batten 3
U fönnen. 33ei biefem Stüde »ar id) aud) eine« anerfennenben Gr*

folge« ftdjer unb icb fühlte bie Perant»ortlid)feit, bie id) übernahm, inbem

idf einen Slutor gnm erften ättal auf bie Söii^ne einfübrte unb bainit einen

entfebeibenben Sd)ritt für feine ganje literarifdie 3ufunft »agte. Pei ber

Phaebra »ar id) ftd)er, bajj er nicht cerungtüdcn fonnte, fdjon »eit ich bei

ber ^Bearbeitung eine« antifen Stoffe« nur auf ben gebiltetfien £t)dt be«

publicum« rechnen burfte. Sa« große publicum get)t an biefe Stoffe ohne

Sheilnahme unb ohne Äritif. Sie anberen Stiidc machten ent»eber Stnfor*

berungen an bie Sarfteller, benen ich nicht burdjgehenb fidjer »ar genügen ju

fönnen, ober fdjlugen fo eigentümliche Söege ein, bafs ich nicht toufjte, ob

mein publicum, ba« gegen ba« sJfeue Pfifftrauen unb gegen ba« Ungewohnte

Sdieu gu haben pflegte, fo »itlig at« ich »ünfcf)te, auf tiefeiben eingeben »ürbe.

Sie ftnfcenirung be« Stüde« fd)on gewährte mir eine gan$ befonbere greube

unb bie Sichtung »urbe mir lieber, je mehr ich mich mit berfelben befdiäftigte.

Sa« ging auch »einen Scbaufpiclern fo, bie mit regem Gifer unb in poetifd)

gehobener Stimmung an ihre nidit leid)tc Aufgabe gingen unb biefen Gifer

bei allen SPieberholungen bewahrten. G« ift fetjr leicht bnrd)jufübten, ob

ein Scbaufpielcr eine SRotIe mit Borliebe wählt, »eil fie ihm bie laute Slner*

fennung be« PeifaH« einträgt unb in ihrer Sanfbarfeit fidlem Grfotg ccr*

bürgt ober »eil fie ihn in gehobene poetifdje Stimmung cerfept, erwärmt,

erhebt unb ber Sarfteller in tiefer eblern Eingabe ben ©efammteinbrud,

beffen Perbienft er teilt, über ben Slpplau« fietlt, ben er allein einerntet.

Siefe teptere Eingabe trat mir fchon in ben groben ber Phaebra beutlich

entgegen unb ich fuchte ihr burd) bie poetifebe 3lu«fd)mUduttg ber Pühne
meinentheil« förberiid) ju »erben. 3J?an glaubt^gar nid)t, mit wie Sßcnigem

man ba »irfen, garbe, Ion unb Stimmung geben fann. Sa e« nicht bie

Slufgabe biefer Plätter ift, bie aufgeführten Sichtungen fritifd) ju beleuchten,

»a« ber Phaebra gegenüber, bie über eine ganje üieihe con 33ühncn, in

jüngfter 3e*t in einer polnifdben Uebcrfepung fogar über eine au«länbifd)e

fdiritt, unb überall ben oerbienten Grfclg errang, and) ootlfommen überflüffig

wäre, fo fei e« mir geftattet, »enigften« con meinen becoraticen Perjud)en

unb ihren Erfolgen ju berichten.
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Oer gweite Act fpiclte auf 9iapo« unb ^anbctt ton bem Serlaffen ber

Slriabne burdj ®he
l
cu8 unb ihre Sefrciung buvdj Oiontjfofl. Od? geigte einen

faxten, oben, fclfigen 2)ieere«ftranb, an bem ft<b an einer ©eite ein fcbroff

aufficigenber hob« ftel« mit ber gernfid)t auf ba« un&egrenjte SDteer ergebt.

Äein 9feig ber Vegetation foQte ben Ort frcunblid) fdtmütfen, ber Ginbrud

Be« Unbewohnten fdjarf h^roortreten, ba« ©efebitf, einfam gu bleiben an

bemfclbcn mit feinem ganzen ©djreden flar werben. Ucber ben Corber«

grunb gogen fid) 'Jelfenpfabe unb gerftreute ©teinblöde lagen ungeorbnet

umher. ®a« 33ilb be« Unmirtljlie^en, ©erlajfenen nod> fdjärfer gu fccgcidj

=

nen, batte i* gang *n fcen ©orbergrunb auf einer ©eite ben Elitär be«

Oionpfo« ^inegcftcUt, breifantig au« ©feinen aufgerichtet; um aber gleich ben

Ginbrud bcö Ungepflegten gu geben, war er oon wuchernben ©cbtiugpflangen,

namentlich oon lebeubigen Gpbeuranfcn »oüfommen überwachten. ÜDlan

fah e«, baß ber Ort minbeften« int Kreislauf eine« 3abrc« oon feinem

SDlenfchen betreten, ba« gottgeweihte Heiligtum ungepflegt, in Ginfamfeit

geblieben mar. Oie Occoration gab ber $anblung bc« Siete« in allen ÜWo»

menten bie richtige oorbereitenbe ©timmung, bie Vorahnung be« ©erlaf»

fentoerben«, ba« tief Oraurige bc« ©crlaffenjein« in ber Ginfamfeit unb ließ

im ©egenfab bagu bie bacchantifche Puft, ben ©d>mud ber Wcinumvanftcn

©täbe, bie bie ©accbanten in ber Puft fdjWangen, üppig beroortreten. Unb
al« nun bie milbe ©chaar bie SRanfen »om Oreifuß be« ©otte« riß unb fi<b

um benfelben gruppirtc, würbe biefe Heine bccoratioe Slnbeutung nicht aüeiu

ooQtommen oerftanben, fonbertt brachte eine Sirfung heroor, wie fte bie

funftoollfte SHiafdnnerie nicht überrafchetibcr hotte erzeugen fönnen Oer in

ber Oidjtung faft epifobifche Slct fant gang befonber« glildlidj gur ©eltung,

unb al« uun ba« ©tüd mit bem britten Slufgug in bett oollen bramatifchen

Gonflict eintrat unb benfelben mit ber bem Oicbter eigentümlichen föiapp»

heit bei reifer $attblung gu Gnbe führte, war ber Grfolg ein gefieberter unb

entfehiebener. Oie Aufführung be« ©tüde« in ©chwerin traf aber auch e*ne

befonber« glüdliche ©tunbe. Oie gehobene ©timmung, mit ber, wie fdjon

erwähnt, bie ©ebaufpieler fammtlich an ba« ©tüd gingen, gab ihr einen un«

befebreiblid) poetifeben 3Qllber. G« lag gewiffermaßen wie ©onnenftbein

über ber gangen Oarftellung, bie mir babureb unoergeßlicb iß. ftrau Otto*

fDlartined überragte fi<b felbfl in ber 9tolle ber 'Jtaebra. 9Sie war fte mir

poetifdj untglängter erfebienen al« in biejer Oarftellung, nie war bei ihr bie

Peibenfdjaft tragifdjer unb bodj fo plaftifdj maßooÜ b>ertJorgebrod^en. Oer
SDioment be« erften Siete«, in bent fie, bie unau«gcfprocbene Piebe boffnung«*

lo« im bergen, au« bem ©aterbaufe flieht unb al« cingigen Oroft nach ber

Peier greift, um ftcb an ber 5?unft im ©ufen gu erheben, war oon b°<bfter

bramatifeber ©tbönheit, unb ba« Panben in Athen, ba« $crabfteigen 00m
hohen ©diiffe, mit bem Porbeerfrang um bie ©tim, bie golbene Peier im
Arm, ba« erfte begegnen mit ^ippolpt Waren eigentümlich begnabete, fünfl*

lerift oollenbete SNomente* $errn fteltfcber'« in ruhigem 2)?aß gehaltener

Ohefbu«, bie männliche ©chönbeit be« fperrn ©etbge al« ^ippolpt unb bie an»

muthige Ariabne be« 0rl SRödet fdjafften, Scbcr in feiner SBeife, mit an bem
Grfolg, ber wie ein poetifcb Bereteluber £>aucb über bie Söütme gog, unb
al« fold)er nacbflang. Od) hatte ben Oicbter gur Aufführung eingelaben, aber
mein ©rief fattt auf Umwegen gu fpät, fpäter noch al« bie fiunbe be« Gr»
folg« unb e« hätte ohnehin ber Ginlabung feine ftolgc gegeben werben
tonnen, ohne fofort bie Anonpmitat gu gefabrben, wo nicht ftdber 3U gerreißen.

\
ed by (jOOglc
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2Hit ber war e« nun opnepin ein fcblimnte« Ding. Da« ©tüd patte boep

ju eiet Slufmerffamfeit erregt, um niept nadf bent Slutor ju forfdjen. Die

Slu«funft, tie id; partnädig oerweigerte, fteigerte tie 9feugicrbe nur noep

mepr. G« Würbe auf afle möglichen unb unmöglichen Autoren gerätsen unb

wenn icp auep nur gang ungerechtfertigte Ccrmutpungen gurüdioie«, fo mad?te

icp bocp taburep beu J?rei«, in bem gefovfept werben fonnte, immer enger.

Namentlich bie Damen geigten eine partnädige unb feine ©pürfraft, bi« fie,

fcpließlidj aHe Gorrefponbengen unb Ccfanntfdcaften in Bewegung fepettb,

fo giemlicp auf bie richtige tjfäprte tarnen, ©ie freuten ftdj fogar nicht ihre

Cermuthungen al« ©ewißpeit auögufprecpen, ja fiep auf Gingeftanbniffe meiner*

feit« ju berufen, oon betten gar feine Nebe war. G« wäre ermiibenb, alle

bie jum SEbeif recht fatalen Gonflicte ju ergäplen, in bie mich biefe jjorjepun*

gen unb falben Gnttcdungen brachten unb bie nahe baran waren, mir bie

greube an bem Erfolge be« ©tüdc« 3U berfilmmern. Nur fo »iet: bie neue

Erfahrung bermchrte nur noch meine Slbneigung gegen alle Slnonpmität,

wenn biefelbe nicht eine gang fchnell corilbergeheitbe ift, unb bie Uebergeugung,

baß e« hoch unmöglich, fie auf bie Fänge feftgupalten. ÜBo ftc nicht unbe*

bingt burdt bie Cerpältniffe geboten ift, fcpließt fie, felbft unbeabfuptigt, eine

Däufcbung, ein Düpiren be« publicum« ein, ba« bie« immer oerftimmt.

Diefe erfte Aufführung war aber hoch nicht opncCebeutung für ben dichter.

Der Sßunfcp, feine iflrobuctionen bem Urteil be« publicum« übergebeu

3a fönnen, würbe immer lebhafter; ber Drud, nur auf ben allerengften ftreuu*

beSfrei« mit her Cefprecpung ber Dinge, tie ihn am tneiften befepäftigten, an*

gewiefen 3U fein, immer laftenber. Die iprobuction, einmal »olleubet, war

etwa« ©elbjiftanbige«, Febenbige« geworben unb forberte ihr Ned;t. Da«
fonnte nicht anber« fein. G« war mir oergönnt, freilich erft mehrere Sabre

fpäter, in etwa« bagu beitragen 3U fönnen, ben Dann 3
U brechen, ben ©chleier

gu heben unb bem Dichter bett 2ßeg 3U öffnen, frei mit feinett, nun ftpon gu

einer ftattlicpen 3Q^ ^crangett>ad^fcnett Söerfen oor bie üeffentlüpfeit 31t

treten. Sich, wäre tiefer erfe^nte 9Beg nur nicht immer unb für alle ein bor*

nenootler unb blieben bie eingigen ©tunben ooQcr Cefriebigung niept boep nur

bie be« ftiden, peimlicpen ^ßrobuciren«! Der 2Beg auf'« Dpeater ift fein be*

glüdenber. ©ieper pat ba« auep ber Dichter, ber un« jept befepäftigt, empfin»

ben müffen; aber mir türfen un« nid^t über bie ©cpmergen beflagen, bie bie

Ißrobuction un« fepafft, wenn wir fie nicht gurüdbrängen fönnen, unb bie

freuten, bie ftc giebt, empfangen, Diefe aber liegen niept in bem tttepr ober

minber großen Grfolg, fonbern int ©epaffen felbft.

Slni 19. December 1864 war „fipaetra" 3
um erften Nial in ©cpwerin

aufgefüprt. Da« ©epcimniß ber ‘fJrobuctionen be« Dicpter« war boep in

immer weitern Ärei« getrungen, wie ba« niept anber« fein fonnte, aber bie

SBiffenben patten e« treu unter fiep bewaprt unb faft unbegreiflich ift c«, baß

man bei fwf noep niept« baoon wußte. Nur bem für alle« geiftige ©epaffeu

fo warmen unb felbft fünftlerifcp fo reiep begabten fronpringtiepen 'föaar patte

fiep ber Dicpter anoertraut unb oolle Eingabe unb anerfenneubfte Ipeilnapttte

gefunben. Nun fügte e« fiep, baß bie grau Äronpriitjeffin im $>evbft 1864 «
eine bereit« angetretene Neife naep Gttglanb au« ©efuubpcitSrüdficpten auf*

geben uttb ben ©eburt«tag, ben 21. Nooember, niept in ber £>emtat iprer

Äinbpeit, fonbern in Cot«bam feiern mußte. Die Umgebung bemüpte fiep,

um bie ffiepmutp ber immerpin fcpmerglicpen Nefignation gu überwittben,

eine 3erflrcuun8 ju fdpaffen unb ben Dag befonber« feftlicp ju fepmüden.

eo Dy vjO
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eine Aufführung in bem rcijenben unb erinnerung«reicben Dpeater int 92euen

Calais in fßotSbam würbe befcploffen, eine Dichtung be« ^rin$en @eorg

b«3U gewählt, ja man patte bie Äüpnpeit, bie Darftellung Dilettantcnfräften

anjuoertrauen. 9)?ir würbe bie fcpwierige Aufgabe übertragen, ba« ©tüd in

©eene 3U {eben. SS war etn einactige« Drama auSgcwdplt, „Slectra", bent

«Stoff nad> ein 9?acpfpiel jur 3p^tßcnte in Dauri«. Öreft unb Splabe« foms

men mit ber geretteten Op^tacntc in bie §eimat jurücf unb finbcit Slectra

an einen ÜJtann niebem ©tanbe« eermcilt. Der aufbraufenbe Oreft, ber

barin einen neuen ©dumpf feine« $aufe« fiept, will ben Sunb trennen, bie

gottbegeifterte ^riefterin tritt oerföpnenb jroifdjen bie ©efepwifter unb bie

?iebe ber Satten, ber ©egen be« $aufe«, fübnett freunblicp ben ffludb, ber int

3orn ber ©ötter auf bem ®efd)ledit liegt. Die Didjtung war ganj ge*

eignet, ein §eft be« £>aufe« poetifcp 31t feiern. Die Darfteüer, bie nad?

beftem SBiffen jnfammengewerben würben, unterjegen fiep mit größter £>in*

gäbe ihren Aufgaben, unb, ba« fei gleich oorauSgefagt, führten fie junt Dpeil

nidtt allein mit unoerfennbarer Segabung, fonbern fogar mit einer faft

tünjtlerifcpcn Sollenbung au«. Aber ba« ©tücf fteUte fiel) al« ju furj für

einen Dpeaterabenb unb allein }« ptaftifcp einfach fdr eine gfftüorfteHung

heraus, unb bod) burfte nid>t« grentbe« pi^ugefügt, e« burfte nicht au« beut

SDiittelpunft pcrauSgerlidt werben. 3 <p befdilof? alfo, oielleicht nicht gang

nadt ber Ontention unb bem SBunfdj be« Dieter«, ber ftch aber mit lieben«*

würbigfter ÜRefignation AUem fügte, bem ©tücf einen fcenifd)cn Prolog unb

einen auf bie 5eier be« Sage« bejüglidjen becoratioen Abfdtluß 3« geben,

giir ben Prolog hatte man ftfriebrid} Sgger«, ben ich, troff oicler gemein*

famer grennbe, bamal« nod) nicht fannte, perangjjogen unb er übernahm e«

nicht allein bie Sinleitung ju bitten fonbern bann and? felbft ju recitiren.

Sr feilte, al« fRpapfobe, ba« ©efepid ber Atriben bi« 3um beginn unfere«

©tücfe« erfühlen unb lebenbe Silber, bie fu componirett ^rofeffor ©Sfar
Sega« übernommen hatte, füllten bie Stählung iOufiriren. 3ür ben

©eplujj hatte ich nun tcr Sarftellerin ber Opptghcnie ein fur3eö SJeipegebct

in tönenben Anapäften gebichtet, nach welchem bie ©cpupgötter be« §aufe«, bie

©runbibee be« ©tücfe« auf bie freier be« Dage« piniiberleitenb, ben ©egen für

baffelbe im Silbe auSbrüdten. Der Dieter fah mit SRecpt, 00m ©tanbpunft

feine« ©tüde« au«, in biefeni frembartigen ©cplufj eine Serfiimmerung feine«

plaftifd) ruhigen AuStönen«. Da« gefänftigte SDieer nach ben oerbcrblich

aufwühlenten ©türmen be« ©efepid« hatte er 3eigen wollen unb nun 30g
id) ihm noch einmal alle ©ötter be« ©Ipmp« in'^erfon in fein ©ebiept.

Aber wie gefagt, er fügte (ich unb ließ e« gebulbig gefepepen, baß ich bent

Dpeatereffect unb ber geftanforberung be« Dage« einen Dpeil ber poetifchen

Obec feine« ©tüde« opferte. Sinen etwa« fehwierigern Äantpf hatte ich

mit ^Jrofeffor Sega«, ben ich erfudjt hatte, auch ba« ©cplujjbilb 31t gehalten.

Sr weigerte fich entfliehen, unb fwar au« aKerbegrünbetften fünftlerifcpen

unb afletpifchen SRüdficptea Die Öbee fei eine unflare, bie aflegorifepe Ser*
wenbung ber ©öttergeftalten ftreife an bie Cffenbacpiaben unb muffe fontifcp

wirfen. Sr patte recht al« Zünftler, aber idj patte e« auch al« fRegiffeur,

unb fchließlicb fdbtoffen wir ben Sompromifj, baß er miep nicht pinbern

wolle, meinerfeit« ba« ©d>lujfbilb 311 fteflen, baff er aber 3U biefer ißrofana*

tion bie £>anb nicht bieten fönne, noep wolle. 3<h fann nicht üerfcpweigen,

baff er fein Sompromiff brach, benn al« ber Augenblid fam, war er ba unb
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balf nach Kräften jum ©elingen eine« ihm mit oottetn 8?ecf)t burd)au« wiber»

ftrebenten Hhratereffecte«.

2Rit ganj befonberer Vewegung ging ich baran bie Vorbereitungen auf

ber Keinen Vülme ju treffen, bie mir in mctjr a(ö einer Vejieljung gemeint

erfcfjien. $ier hatte ber große griebrich, ber ba« Skater bauen ließ, mit

Voltaire ben Alepanbrinern ber franjöftfchen Hragöbien gelaufd>t, fiier

waren unter griebrich SUittjetm III. fo oft bie fyarntlofen Vlüthen beutfdjer

Puftfpielbicbtung oorgefüljrt, auffjeiternb unb gleich erfreulich für bie 2)ar=

ftctler toie für bie 3nf*auer, hier hatte für griebridj VJilhelm IV. ?ubwig

Xiecf ben ©ommernachtStraum in ©eene gefegt unb gelij 5Dtenbel«fohn ftanb

bort im ©rchejter am Hirigentenpulte unb ließ bie unsterbliche mufifaüfehe

Ofluftration bc« p^antaftifdien ©ebichte« jum erften üflal ertönen, ©chatten,

Stile« ©chatten — aber fle hatten ben SRaum geweiht unb ich barf bie Schwäche

geftehen, e« war mir wie ein freunblicher Iraum für bie 3uf“nft, mit

meiner befcheibenen Äraft auf bemfelben Voben noch eine 9?eihe eon Harftel*

lungen ju ©tanbe bringen ju fönnen, bie auch 'hren 'Plafc hätten in ber @e*

fehlte tiefer Vühne. Och weiß, baß ich einmal lange allein in bent Skater*
faal faß unb an Vergangene« benfenb Vläne fchmiebete für bie 3nfunft.

Am 21. 9lo». 1864 füllten fcch nun bie Sfäume be« prächtigen Keinen

Iheater« unb ber Vorhaug raufchte auf. griebrich <5gger«, ber JRhapfobe,

gelehnt an eine ©äule, bie 9Jolle mit feinem ©ebichte in ber $anb, recitirte

einer ©ruppe ton 3whärern in gried^ifc^em ©ewanbe bie aübefannte fWpthe

»on bem 3°rn ber ©ötter, unb con 3«'t ju 3e't theilte fich ber hinter*

grunb unb plajlifch fc^ött georbnet jeigte fleh im Vilbe, wa« ba« SBort un«

berichtet hatte. Hann fchloß fleh ba« ©tücf an in ebler, fchwungootler

Sprache unb bie ©eßalten, auf bie un« ba« unbelebte flumnte Vilb oorbe*

reitet hatte, würben lebenbig oor un«. Unb jum Schluß fenfte fich ber Iporijont

ber $intergarbine, ein reiche« Vilb war aufgebaut, aber e« fiel nicht au« ber

©timmung, in bie bie Hichtung un« oerfeht hatte, Sille« fügte fidf harmonifch

in einanber unb befriebigenb fchloß ber geftabenb. gür ben Hinter ber

Vhaebra unb (Slectra hatte er aber feine befonbere Vebeutung, bie weit über

ben Srfolg fortgriff, ben Hilettantenfräfte eben feiner Hid;tung errungen

hatten. Hie hcmnienbe Anonymität war gebrochen unb er burfte feine

Hramen, wenn auch immerhin mit fRücffuhten, bie anbere Hinter nicht be»

engten, ber Deffentlichleit übergeben. So War c« mir oergönnt gewefen, wie

bamal« mit ber Aufführung ber Vhaebra, ben 2Beg ju bahnen, ber bem beut*

fdsen Später eine neue, eble fchaffenbe Äraft juführte.

9Jiir aber brachte biefe Aufführung im I^eater be« neuen Valai« in

Vot«bam ein fe^r werth»olle« 8eben«gefd)enf, beffen ich nti<h freilich nur

wenige Oahre freuen burfte — bie greunbfehaft, bie ich *nit griebrich

Sgger« fchloß. 6« ift hier nicht ber Crt Uber feine tunfthiftorifche Vebeu-

bung, fein IHJiffen, feine fünftlerifdw Vegabung ju fprechen, wenn auch

fein ganje« ?eben baoon erfüllt war unb fein Streben fich in feiner ganzen

f3erfon au«prägte. Hen Äern bilbete hoch fein jung gebliebene« $erj, ber

greunbfcfiaft fähig, wie mir faum ein anbere« im ?eben fich jeigte, eoü §in«

gäbe, Vegeifterung unb 3utrauen. Ommer wieber war er ba« oereinigenbe,

jufammenhaltenbe Vrincip, immer auf’« 9ieue wußte er bie greunbe um fleh

ju fammeln, fei e« nun in oätertichcm iffiohlmotkn für bie Oüngeren, bie er

mit ber eigenen reinen unb eblen Vegeifterung für Äunft unb Voefte ju er*

füllen wußte, fei e« in brüberlicher Jreue gegen bie Alter«genoffen, bie er ju
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gemetnjamen ©treten »erjammelte. (Sr madjte tie jungen ernft unb bie

älteren machte er jung, gaft gu »iel befdjäftigt, mie er mar, Tonnte man fteß

jeltener al« man roünfdjte feine« Berfeßr« erfreuen, ober man muffte bod),

baß er ba mar, baß man auf feine greunbfcßaft oertrauen tonnte, unb ©in«

ftanb feft: fo oft ein ©eburtatag in meiner gamilie gefeiert mürbe, trat er

gu früher Btorgenftunbe, meift pünttlicß gegen ad^t Ußr, ein unb biefe 3U *

geßörigfeit ßielt er aufrecht. „9?un muß ©gger« gleitß tommen!" ßieß e« an

jebem ©eburt«tag«morgen. Sr mirb nic^t meßr tommen, aber bleiben mirb

er in ber geftftunbe unb fein Slnbenfen fiefj fo frifdj erhalten al« feine greunb«

jeßaft e« getßan ßatte. gür alle feine greunbe aber — unb mir ift nie»

mal« ein ÜJlenfcß begegnet, ber fo »iel greunbfcßaft ju ermerben gemußt,

uttb fo reieß gu erroiebern »ermoeßt ßätte, al« er — mirb fein Anbeuten ein

Banb ber Bereinigung bleiben, unb er ßat ißnen fo ein Srbtßeil hinter«

laffen, ba« fortlebcnb bie greunbfcßaft bemaßrt, au« ber er felbft fo früß

gefeßieben.

2)em ®idjter ber Bßnd>ra braute ber Jßeaterabenb im Jteuen i^ataitf

junäcßjt bie Stuffüßrung biefe« Stüde« auf bem fönigl. Idealer in Berlin,

unb e« mar ein freunblicßer 3ufaü, baß bie fpäter fo glängenbe 2)arfieQerin
ber üitelrofle, grau Soßanna 3adjmann=2Bagner, auch bei ber Sluffüßrung

ber Slectra gugegen mar unb gum ©clingen berfelben mit 9iatß unb £ßat

beitrug, ^patten mir un« nun jrcar fdjon feit Oaßren be« Berfeßr« biefer

fo munberbar begabten, ber ebelften Äunfiricßtnng naeßftrebenben unb jebe

tünftlerijcße Aufgabe oereblenben grau, erfreut: fo ßat boeß ba« 3u
f
an,men*

mirten bei ber Suffüßrung ber Slectra bie Begießungen fefter gefnüpft unb

neben ber greube be« Berfeßr« ift un« maneßer Bemei« treuer greunbfcßaft

»on ber Jhinftlerin gemorben, ber bie ftunft nur ba« »ormerfen tann, baß fie

ißrett Dienft al« Sängerin
3
U früß unb »iel

3
U früß al« ©djaufpieleriit aufgab

3ßr fünftlerifcße« ©cßaffen ift noeß
3U frifdj im ©ebäcßtniß (klier, al« baß

e« ßier meßr al« eine« erinnernben ^inmeife« bebilrfte. 2>a« Obeal ebelfter

Blaftif ift mit ißr »on ber beutfeßen Büßne gefeßieben unb um »on »ielen

nur
3toei ißrer ©cftalten gu nennen: al« Slifabetß im Xannßaujer mirb fie nie

gu erregen, al« 3pßigema faum gu übertreffen fein. S« mar ein befonber«

glüdlicße« ©efeßid für bie Bßadr« be« Bringen ©eorg, baß fie biefelbe »er*

förpern tonnte, benn faum mirb bie beutfeße Büßne mieber eine Äünftlerin

tür biefe Stolle finben, bie fo feltene ©aben be« Seifte« unb ber Srfcßeinung

»ereinigt, um un« bie »on SlpoD Sntjproffene, »on bem Picßt be« Sonnen«
gotteö umftraßlte, »on bem geuer be« ©otte« ber Boefic bureßglüßte Bß»£bra

jo glängenb ju geigen.

Digitized by Google



(Einft nn& Jftft.

SeminUcen} au« ber ÄnaBenjeit bon Äarl »Ott tnolfef.

2X?ag unfcr Siner »er »eig »ie fcreiifpurtg unb fdjtoahhaft feines

langen ?eben« Gegebenheiten auSgeplaubert unb, auf bie ©ebulb nacljfichtiger

?efer trofcenb, ©tiefer angefilOt hoben mit iljm wichtigen Gingen, »eiche

gremben »ie Pappalien erfcbeinen rnüffen . . . bennoch entbecft er bet fpater

prilfenber Durcpfleht folcper Gilcber, bag er neben höcbft gleicbgiltigen unb

entbehrlichen Äleinigfeiten mancherlei (Sreigniffe mit Stißfchweigen über*

gangen hot» »eiche ber 2)?ittheilung einigermaßen »ürbiger ge»efen »ären.

Sie erwachen erft »ieber au« bem Schlummer ber Gergeffenheit burch $u*

fälligen Slnftog »on Süßen.

So ifi e« mir »ielfadj ergangen. 3<h höbe ben „Gierjig fahren"

»ergebene Nachträge in oerfchiebenfter gorm folgen ju taffen mich erlühnt.

<5« wäre längft an ber 3eit ein (Snbe bamit ju machen unb »on einem

unbebeutenben Dafein ju fchweigen, »eiche« ohnebie« halb ju Gnbe gehen

muß. Dicfer Sbficht barf ich mich auch rühmen. jiur um gütigen Sufforbe*

rungen, Geiträge für geartete 3crtfrfjriften betreffenb, ju genügen, taff* ich

mich noch bi«»eilett Perführen unb wühle bann au«itabm«»eife im Staube

ber Gergangenheit; eine Onconjequenj, bie ftd) »iefleicht eher entfchulbigen

läßt, wenn fte Stoff bietet ßiuft unb Oefct mit einanber ju »ergießen, »a«

in nachftehenben feilen Perfucht »erben foß.

(Snbe Suguft 1861 !am ich, nur ouf einige läge, in bie Gaterflabt, wo
idß jtoar fchon Sßtärj unb Spril jugebracht, mich ober burdj gefeßige Sn*

fprüche unb ba« flechte Setter jener ÜahreSjeit oerhinbert gefehen hotte,

in ber Pößig peränberten, thcilweife neu erfianbenen £>eimat recht umher ju

fchauen. Daju »oßte ich bie fepöne, faft fchon herbßelnbe Uebergang«periobe

in ben Karen September benuhen. Die ÜJlehr$ahl näherer Gelannter unb

greunbe foßte noch »on ihren Su«flügen in bie gerne gurüeftehren. Geh

blieb mir unb meinen (Sntbedungen nach Sunfdj überlaffen. Da fanb fi<h

benn auch ein großer, »ie bureb 3au^er entßanbener Stabttheil (eine neue

Stabt neben ber alten, bejfen Geginn ich »ol noch gefehen,) beffen Umfang
unb Su«breitung mich mm wie ein Draum bebünlte. Gefonber« wenn ich

mich in bie Äinbheit Perfekte unb ben bamaligen Snblicf mit bem heutigen

perglidj. ^rachtpoße ©ebäube feilten »eite Glope unb Straßen, wo ich ol«

Änabe über einen leeren, hier unb ba Pon 2Jt oräften unb übelriechenben

©räben burchfehnittenen Snger gelaufen bin. Jpier, h^nbert Schritte Pon

ber gierlic^en Giüa meine« greunbe« unb Gertegcr« hohen »ir, ba man

fchrieb 1810, alfo por einem (fahr über’« Ijalfee $unbert, bie „Sommer*

Wohnung" mit baju gehörigem ©arten inne gehabt, bie bei ben befcheibeiten

Snfprüchen, »ie fte bamal« noch gemacht »urben, für eine hübfehe, jufrieben*

fteßenbe galt. Da« hot flcfe nun {ehr geänbert; ob jum Gottheit ber Seit,

tarüber mögen klügere benn ich urtheilen!
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<iS ift freili* wol, fo «eit mein @ebä*tniß reitet, ein $«iie*en ge*

wefen, welches bem jungen gang ftattli* erf*ien, flcf? na* jefcigen Gegriffen

aber ärmli* genug auSnehmen bürfte. Ob eS gleich ben nteiften feiner

©attung fammt mehreren benachbarten ju einem großen ©ebänbe untgef*af*

fen worben ift? . . . ober ob e8 noch fleht? . . . 36 fämpfte lauge mit mir

unb meiner ©eubegier, bis i6 mich entf*loß, bana6 ju fuchen . . . Sin

greubenf*rei entrang fleh ber ©ruft beS weißbärtigen ÄinbeS. 3a, ba ftanb

eS, uneeränbert, jwij*en h°hcn ©lauerwerfen, flein, biirftig in feiner ehe*

maligen ©erfaffung. Oie f*male ©ingangSthür, bie niebrigen fünfter; bort

jur linfen ©eite hatten ft* „©lütter unb Oante" eingerichtet; rechte liegt

baS 3immer, wel*eS man mir ©reis gegeben; auf ben §ofraunt hinaus

gingen bie ©tuben, in benen unfere Oienfiboten untergebracht waren; $ÜeS

bicht*enge beifammen; biinne SBänbe ton §a*tocrf; fchief hängenbe hötjerne

Päben . . . hier an biefen bonnernb, nah bei meinem ©g*tlager, hat ber

9la*twä*ter mich mit bem 9iufe „fjeuer!" auS bem Sctt gef*recft, ale ein

©6ornfteinbranb aufftieg, ben ber „große Sonbe", uitfer tapferer Oiener, mit

naffen Wappen unterbriiefte. Sei ber $ü*c oorbei gelangte man in ben

©arten . . . o, bie üppigen SBeinfpaliere! Oie gülle blauer unb grüngelber

©eeren, Bon Jtenen eorgeitig genaf*t würbe! Unb an ber ©renje bc8 @ar*
teu8 ein ©ontnterhäuS*en, wo ich Kaninchen jildjtete . . . lauter liebliche

Silber, benn auch ber geuerlärm war luftig!

3a, wo jefct ©aläfte prunfen, bin ich über bürreS ©raS wie wahnfutnig

gelaufen, fobalb bie 9la*mittagSf*ulftunben überftauben waren, habe mich

außer Slthem gerannt, um nur einige ©linuten früher in’S ftreie gu gelangen.

«uf bem wüften Singer trieben fi<h in fehr gemifchten ©ruppen un*

jählige 3ungen herum, bie ich ni*t oerleumbe, wenn i* fie gemeine ©affen*

jungen, eiet cerfprc*enbe Oaugenicbtfe nenne. 3tüif*en biefen geigten ft*

fporabif* bie ©ohne armer, hoch reblicher unb anftanbiger Anwohner jener

©egenben, unter welchen ft* au* ©litf*üter befanben, unb wel*en i* mi*
an ©littwo** unb ©onnabenbna*mittagen bisweilen anf*loß. Sßir hielten

unS jwar oon ben unbef*uhten ©*aaren abgefonbert — weniger aus ©tolj,

ale au8 §ur*t oor jener fiele ju $änbctn aufgelegten ©lehrjahl — tonnten

aber bo* ni*t oerhinbent, baß aüertei gefährli*c Serührungctt unb ©eibun*

gen ftattfanben, baß auögefpro*ne @egnerf*aften fi* bebrohten. SBar bo*
f*on ton mehreren unferer fampfbereiten Quartaner eine große ©*la*t in

Slu8fi*t gcfteUt worben, bie enbli* entf*eiben foOte, wel*e oon beiben

Parteien auf bem Singer bie ©uprematie in Slnfpru* nehmen bürfe?

3* gehörte nicht gu ben „Shauciniften", bae wiü i* bef*wören. 3m
©egentheil hegte i* entfet$li*e fjur*t oor ber witben Sanbe, bie ft*, wo ei

©treitigfeiten um ihr geringes ©lein unb Oein gab, fur*tbar in bie £>aare

gerie*. SBar i* ni*t (i* gefteh’ eS: fehr entfernter) 3euge gewefen, baß
oon beiben ©eiten aus entlegneren ©egenben ber Sorftäbte mit wilbent @e*

heul £ülfStruppen gufammengerufen würben unb baß bie ©*lägerei währte,

bis juleht ein lebcnSmüber ©olijeibiener herbeiwanfte, ben höhnif*e8 @e*
lä*ter begrüßte, ber niemals einen ber ©*lingel ertoif*te, unb oon oergeb*

li*er fpepe abgemattet, feinen mit f*riflem ©feifen unb pöbelbafteftea

©*impfreben gefeierten ©ücfjjug antreten mußte? 3* fehe ben unglücflicben

Seteranen aus bem (Siebenjährigen Äriege, ben ein graufeS @ef*icf mit
fol*em „©uhepoften" belohnt hatte, no* beutli* oor mir; befäß’ i* einiges

Oalent für bilbenbe Äunft, i* fönnte fein molgetroffeneS ©ortrait liefern mit

eo Dy vj
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bet »iolettrothen Stafe barin (lieber ©ott, bet gequälte jDtenfdj brautet bis»

weilen Stärfung!). Bon biefem war in ernften Sonflicten fein Beifianb gu

Reffen.

Sr blieb benn aud) in ber Bfjot au«, gerabe al« er nötljig gewefen

Ware. Benn eine« Sage« au« ber Schule über ben Singer wanbernb fanb

ich mir »orangeeilte <2(bulgenoffen im htftigfien Äampfe »iber eine ihnen

an Streitern oielfaA überlegene 3ol?l jugentlidjer Summier" . . . Bereiche*

rung beutf<ben Spradjfehafcefl, »on ber 1810, fo »iel icb weiß, notb nicht«

befannt war.

S« hobelte fi<h um ein Bafchenmeffer, ein rJ3racbtftücf mit mehreren

klingen, welche« ber Befifcer be« gum ^öt^ftcn tfluge an langer Schnur
emporfieigenben Bopicrbrachen« auf bemBoben liegen gelaffen unb beffen ficb

Siner au« ber feinblicben Partei biebifcb bemächtigt hotte. Schmähwörter
flogen hin unb her, Befdjulbigungen unb unoerfdjämte Sntgegnungen. Sch

wähnte, glaubte »ielmebr, ba« corpus delicti, al« ich mich bem ßnäuel ber

Beföbulbigten genähert, in bie Bafdte be« Spitjbufcen »erfcnfcn gefehen gu

haben. Och war fo unoorficbtig mich an ber Sache gu betheiligen unb in’«

aßemeine ©efdbrei al« wolbeftaüter Slugenjeuge einjuftimmen. Borübcrgehenbe

SDtanner würben aufmerffam . . . fie fchritten Stettung bringenb auf un« gu

... bie wilbe Stoße ftob au«einattber, würbe flüchtig, bod) auf ihrem Stüdt*

guge liegen bie ffredjften au« bem Raufen Brohungen hören, baß fie {ich

noch fühlbarer al« bie«mal an un« rächen würben.

Bebenflidje $u«fld)ten für fünftige Begegnungen!

SSJir befcbloffen »on nun an, nur in ©efeOfcbaft unb mit Linealen"

bewaffnet (Cuartaner burften ja feine Stöcfe tragen) über ben Singer ju

giehen. @8 gab gelben unter un«, bie ficb auf „bie Schlacht" freuten; e«

fehlte nicht an minber Äampflufligen. 3d> wiß abermal« befennen, baß ich

gu festeren gehörte; weniger au« (furcht »or höcbft wahrfcbeintichen Rieben,

al« au« Slbfc|eu »or bem inbianifchen Äricg«geljeul, welche« jene tpalbwilbcn

auSguftoßen pflegten.

Boch fam e« gu Sticht«. Benn ber Bater be« Beraubten woßte nicht

bulben, bag ein SBeihnachtSgefchenf »on einigem Söertbe auf biefe SEBeife »er*

loren gehe. Sr hotte auf Unterfuchung gebrungen unb fchon in nächftfolgeu*

ber SBodje begegnete un« ber alte 'fioligeimann, fecunbirt »on einem fraftigern

Begleiter, welche ein tpäuflein mit Striefen aneinanber gebunbener Uebel*

thäter »or ficb her trieben. Ber SDtefjerbieb befanb fid) natürlich baruntcr.

Boch hioberte ihn bie beoorftchenbe Züchtigung feineSweg«, feine fchmutjige

gauft noch brohenb gegen un« gu erheben, fo hoch wie bie Berfiridung mit

ben ©enoffen e« ihm geftatten woßte.

Stach Smtritt be« Jperbfteö haben bie SDteinigen ihre Bißeggiatur auf*

gegeben. SJtir finb unfere ffeinbe nirgenb mehr fiätbar geworben; aber ba«

boshaft »ergerrte Slntlifc ihre« Slnfübrer«, be« „SJtefferjungen", wie wir ihn

im Sdmljargon nannten, behielt ich im ©ebäcbtniß. Sluch träumte ich häufig

»on ihm unb »on einem blutigen Kampfe. Stach unb nach ift biefe« Bilb

»erblichen, wie fo »iele anbere unb hot ftd) erft nach »oßen einunbfünfgig

fahren wieber gegeigt, al« e« erweeft würbe burd) ben Befuch unferer bamat«

faft einfam länblichen, je(jt inmitten großfiäbtifd}er Umgebungen gelegenen

Sommerwohnung.
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II.

,£) ©traßburg, o ©traßburg, $u wunberfchöne ©tabt", erflang e«

ucm $Ratljl>au3tl)iirm in feterlich*fiegberfünbenben ßrgflängett herab auf bie in

änbacht laufdjente Btenge. tropfen bantbarer greube glanzten in fdjönen

äugen; Mähren entfagenber Betrübniß roOten über bleiche SBangen, gefallene

Krieger beweinenb. S« war um ÜKittagöjeit. $eö unb flar leuchtete bie

©onite in’« ©ewiihl. 3J?an reifte greunben bie |>anb, man rief Befannten

gu: ©lüct auf! 3)eutfchlanb für immer! SDian (adelte grembe freubig nicfenb

an, al« waren e« Vertraute.

2Jlir wurb' e« gu »iel; ich hielt im ©ebränge nicht au«. 6« giebt 3U‘

flänbe, wo ba« fDtenfdjenljerj für feine ©tnpfinbungen feinen Staunt gu haben

meint, wo e« fich eingeengt fühlt in fcbmalen überfüllten ©affen, wo e« „im

greien" freier gu fchtagen hofft. Stur fort au« tem Pärm, mag er gleich

greube tunb geben! SDiefer Volf«jubel wirb gulept hoch ein äußerlicher, ftrebt

gu augenfcheinlich nach ber Bierfneipe. SBahrhaft beglücfenbe greube will

ungeftört bleiben, tantit fte nach Onnen wirten tonne.

©o fchwamm ich recht eigentlich witer bcn ©troin unb gwängte mich

3wifchen ben bem $auptplatj 3uwogenben Üftaffen hinau« „in’ö greie!"

2Ber wiü bie feinen, Spinnweben bergleichbaren gäben, unterfuchen,

welche fich taum fühlbar in Peitfeile »erbic^ten unb »erbieten, woran ber

feinen iräumcn hingegebene SWenf^ bahin ober borthin gelentt wirb? Keine«

gorfcher« gleiß, feine« genfer« 2Bei«heit ergrübelt ihren Urfprung; menfch*

lichem äuge finb fte 3U bünn,
3U gart. Bennoch üben fie nid}t feiten unwt*

berjtehlich nachhaltige ©ewalt auf üJtenfchenfdncffale, führen oft auf ^ßfabe,

beren äu«gang wichtige ©ntfcßeibungen bringt. 35a« gefchah nun freilich

heute nicht mit mir; wenigften« nicht in bemerflicber SEBeife
, fo baß ftch

ber ©influß biefer ©tunbe auf’« weitere 35afein »erfolgen ließe, äber Be*

beutung für mich gewann biefe fchcinbar gufäflige Sanierung tro(}bem. Weil

fte mir ben äbfianb bcn 3efct gegen ©onft geigte.

9iicht gar fern oon ber oben erwähnten ehemaligen ©artenfommer*

Wohnung, an ber ich »«rüber ging, mit allerlei SRücfblicfen auf bamal« in

Stuinen tiegenbe, burch geinbe« £>anb in bie Puft gefprengte geftung«wer!e,

gwifchen beren irüntmern wir au« ber inncrn ©tabt auf unfern „änger"

gelangten, fanben fich erfjebenbe Vergleiche bei Betrachtung reicher Baulich*

feiten an einft berührten ©tätten. Sie bamal« geigten ftd» auch
i
fÖ* frangöftfche

Uniformen, nur baß ihre Iräger nicht al« übemtuthige Unterjocher, fonbern,

baß fte al« Kriegsgefangene einljerfchritten, unb gerabe heute, theil« noch

ungläubig, gweifelnb, theil« niebergefdjlagen, belebtere ©egenben bermieben.

$a« gab fchrcffe ©egenfäfce gu meinen Knabenerinnerungen, unb al« fotlten

biefe bem ©reife noch fcharfer fühlbar gemacht werben, bcmcrfte ich h>«r unb
ba, je weiter ich mi<h in jürißfl entftanbene ©tabtoiertel »erirrte, neben h«<h
emporjtcigcnben fiolgen ©ebäuben, auch Keine büttenartige, wie au« Vergeß»

lichfeit ftehen gebliebene £>äu«djen au« alter bie feltfam gegen fo cor*

lehnte 9lachbarfd;aft abftachen.

Bor einem ber niebrigften hielt ein geringe« guhrwert, mit fchlechte«

Kohlen belaben unb befpannt mit einem großen, bürren £>unbe, halb Solf,
halb £)päne, beffen boshafte Blicte nicht« ©ute« beließen. Um bem »er*

bäd)tigen $hiert nic^t gu nahe gu tommen, bog ich au« unb hatte baran fehr

Wohl gethan, benn eö fchnappte f<hon nach m >r» wie« mir bumpfftturrenb bie
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3<j^nt unb gerrte an ben Strängen, um mich noch gu erretten. Sin auf

ber anbern ©eit« ber ©fräße oorübergehenbeS Stäbchen rief mir ju: „9teh*

men ©ie fuh ja in Obach t oor bem glup’fdjen Spiere; mir hat’S neulich ein

Sod) in ben 9tod geriffen!"

SS ifl Ijier Weber Ort nod) 9iaum fid) auSgufpredjen über bie gegen»

»artig beliebte $unbefdjinberei, bie fämmtlichen Jbierjdjutjoereinen unb

jeglicher ©traßenpoligei
3ura $ohne fich immer mehr auSbreitet unb Jo

fchamloS um ftd) greift, baß man oor Srbarmen mit ben gemißhanbelten

Ib'eren lieber gar nicht auSgcijen möchte, forgten ihre rohen, graufamen

Ouäler nicht gugleidj bafür, bie unfeligen Sreaturen gum milbeften 333ett*

gebell unb ©eijeul angulernen unb fo baS ÜJiitleib ber £>örer in gerechte,

wenn auch ohnmächtige SEButh gu oerwanbeln. Um biefeS Sapitel gu erfchöpfen,

müßten lange Suffäfce gefchrieben werben; eine SJiiihe, bie unterbleiben fann,

»eil fie oergcblidj angewenbet unb oerfchwenbet märe. 5Dti<h betreffenb, hab’

ich meine fchwachen 9?eroen anguflagcn, unb diejenigen gu bewunbern, welche

mit flärferen begnabet ftnb. deshalb lehn’ 'd? ni 'ch int Sewußtfein gängtidber

$ülflofigfeit gegen feinen Unfug biefer ©attung auf, eile nur, mögtid)ft rajdc

au« befielt Streich gu fommen . . . aber gerabegu oon folchen Seftien fich

anfallen unb beißen taffen will ber harmlos Sorübergeljenbe bod) auch nicht,

deshalb Blieb ich bei bem fdjeußlichen ©efpann flehen unb fah mich rechts

unb linfS nach irgenb welchem Seifianb um, auf beffen 3cu3en f
thaft ich mich

berufen fönnte, fobalb in (Erfahrung gebraut wäre, wen man als Inhaber

fotch gefährlicher Squipage anguflagen habe.

Natürlich geigte fid) außer bem längjlentfchwunbenen Stäbchen im ger*

riffenen Äleibe feine ©eele mehr. SEßarte nur Siner auf §ilfe, bann bleibt

fie ficher fent. Stachbem ich lange genug gewartet, erhob ich bi* ©timme
unb rief, nein fchrie, nach »bem |>unbe, bem ber $unb angehörte!" das
war unfch'tdlich, jcbenfatls böchfl unoorfichtig unb ^att’ eS mir eine Iradit

©chläge gugegogen, burft’ ich mich nicht befchweren. Och foQte noch mit

heiler §aut wegfommen. Stein ©efchrei hatte gewirft. Sin fehr alter

Stann trat gebüdt auS ber fchmalen £>auSthür:

„3BaS giebt’S?"

Such ber für bie neuerbingS wieber in Sufnabme gebrachten Stärchen

»on fpiritualijlifdjem SBunberfram Ungläubigfte wirb mitunter Stomcnte

haben, wo ihn bebünfen will, er fönne gum Propheten, gum ^ellfeher fich

auffchwingen. StwaS oon biefer Shnung burchgudte mich, ba ich meinem

£>erm SlterSgenoffen (ber Unterfchieb fonnte nur wenige Oahre betragen)

in’S ©efidjt fchaute. SS War burd)Wühtt oom langen, mühfeligen, wot nidjt

immer ehrlich geführten Kampfe um’S dafein; War ärger mitgenommen als

baS meinige . . . unb bennod) fanb ich aus biefen gerflörteit 3ü8en ben

wilben, frechen Oungen heraus, ber oor einem halben Oahrhunbert bas

ÜJteffer geflöhten unb ben ich fpater an beS rothblaunaftgen tpaltefeft’s bidem

Sinbfaben gabeln gefeljen hatte. S3on bem, was man gemeinhin „Sehnlid)*

feit" nennt, war feine ©pur mehr oorl;anben. deunod; erfannte ich ihn /

hegte nicht ben leifeften Zweifel, baß er berfclbe fein müffe.

3unächfl aber brachte ich meine Sefdjwerbe gegen ben ohne Sufftcht ge*

taffenen biffigen £mnb oor.

„das gebt ntid; nichts an; ber £>unb gehört bem Oungen; baS ifl fein

©efdjäft, ber ßohlenhanbcl an dalg (en detail wollt’ er fageit). Srfl haben

wir ein 'fjferb bagu gehabt, ba ging’S nod; beffer unb ich that m‘*-

®cr Salon 1873. 1. 27
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©chinbmähre hielt’S auf feie fange nic^t mehr au8; wir mußten fie fdflachten.

Siet gute Siffen fmb nicht trän gewefen. Sluf ein anbreS 9ioß woßt’S

immer nicht reichen. ©o ftnb wir auf ben $unb gefomnten unb feitbem

befümmere ich mich weiter nicht brum. §e, $eter, tjier ift Giner, ber wifl

©canbal anfangen von wegen Deinem Sied)!"

SIuS bem £>ofraum fdjritt ein terfer, faum fiefege^njä^riger Surfdj, an

einem Gigarrenftenget mehr fauenb als rauchenb, beffen erfte Sewegung
barin beftanb, bem verhungerten Dh> e^c Fußtritte gu erweitern Dann fragte

er, nidjt ohne Seforgniß: ob ich gebiffcn worben fei?

Stuf meine Serneinung bieferffrage erwieberte er mit fpöttifdjem fachen:

„$hi, was woßen ©ie benn hernach? ©ie fijnnen ja aus bem SEBegt

gehen, wenn ©ie fo furchtbar (furcbtfam) fmb."

„3dj bin bantbar für Obre großmütige Grlaubniß; erft aber Wollen

wir boch an gehöriger ©teile entfcheiben taffen, ob bicfer 2Beg für unS guß=

ganger, ober für Ohren Äöter beftimmt ift?"

Dabei holte ich ein ©chreibtäfelchen au8 ber Stafette unb notirte mir bie

£au8nummer.

„©iehft Du", fpradh bet Sitte, „ich ha
^’ ®>r f<h°n oft gefagt, Du wirft

Serbruß friegen." Unb bann gu mir fi<h wenbenb, fegte er hingu: „®ie
glauben gar nicht, Wa8 ich mich ärgern muß mit bem Senget! Gr ift näm*
lieh meiner verdorbenen Docbter ©ohn, hat feinen Sater gehabt unb feitbem

ich nicht8 mehr oerbiene fofl Gr ben Siffen Srob fchaffen. ’©
ift auch banach.

Unb fein $unb ift gerabe fo febteebt erjogen wie er."

„2Ber hat mich benn ergogen?' fragte ber unoerfebamte Gnfct.

„Du haft Dich wot gieren taffen? trüget hab’ ich nicht gefpart, aber

hat’e benn ’wa8 geholfen? Oeguitb, wo er {tarier ift at8 ich, möcht’ er fle

mir am tiebfien gurüefgeben, hielt’ id> ihn nidbt etwa noch ein Siffet im 9?e-

fpect mit meinem Dcfiamente. Denn Vermach’ icb’8 ihm nicht auSbrücftich,

bann erbt er ba8 ,
tpau8cben nicht, unb fmb auch SruberSlinber ba, bie auf

mein §infdjeiben lauern. Damit gwing’ ich ihn gur 9?ott), ben unbantbaren

©robian, wie fte benn heute gu Dage fmb."

• Dtefe vertrauliche Gröffnung, bie $>crr Seter freilich nur mit veracht*

tichern ©rinfen begleitete, fänftigte meinen ©roß, wenigftenS gegen ben Sitten

unb ich ftimmte einen anbern.Ion an:

„SBenn Ohr felbjt einfeht, baß ich im Rechte bin, fo wiß ich burdj eine

gegen Guch eingulegenbe Sefdjwerbe Guren Slergcr nicht mehren; um fo

weniger, atd wir wabrfebeintieb alte Sefannte fein biirften."

„2Bir gwei Scibe, al8 wie ich unb ©ie? Da8 müßte curtoS gugehen."

„Sefmnt Ohr Guch noch auf bie 3c*t, wo ringsum in biefer ©egenb
Singer, SBiefe, ©umpf unb fjelb gu erblicfen War, unb nur eingeljtehenbe

ärmliche Käufer gleich bem Gurigen gerjtreut lagen?"

„£>b ich mich befmne? Da8 ift unfere hefte $eit gewefen; bagumal

Waren wir Oungcn bie Herren auf bem Stage, weit hinaus bis in bie Dör*

fer, bie jego mit gur ©tabt gehören. Da fonnteu Wir unfere Freiheit recht*

fchaffen genießen."

„Slußcr wenn 3I;r Gurer ein halbes Dugenb mit ©djitüren gufainmen*

geloppclt, Port hinein, gwifdien ehemaligen geftungSmaucrn, burch baS finftere

Dhor über bie ©tabtgrabenbriiefe getrieben würbet, um in einem gewiffen

$>aufe über eine gewiffe Sanf gelegt ben fobn auSgegahtt gu empfangen, ber

ben in ungcgäbmter greiljeit verübten ©roßthaten gebührte? 2Bic? ©cbeuft
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3h* noch be« frönen "breiflingigen Ginfdjlagemeger« beim Dradjenguge? 3d>

mügte mich feljr irren, wäret O^r’8 nid)t gewefen, ber mir im Schlachtgewühl

unterfduetlidje ©üffe ert^eiftc!"

„Donnerwetter, wa« ift ba«? SEBarten ©ie nur . . . ja . . . richtig, ba8

SReger! Die nieten ©tabtjungen! ©Jir friegten fie ftein, feine ©adje nicht!

Sber ber oergudge iferl, ber blaunagge ... ja, ja, fie fyaben uit8 brinneu

übergelegt unb ealabrifeh burdhgehauen . . . ba8 ift tängft überfianben, thnt

nicht mehr web • • • nur bafj ic^’ö fDteffer b>ab’ ’rauSrücfen milffen, bao

wurmt mid) ^eute noch."

„SBarum Ijabt Ohr’« bergegeben?"

,,©Ja« Du nicht weißt, bummer gümmel? $ätt’fi Du’8 oiefleidjt nicht

bergegeben, wenn ber ©ater non bent ©tabtjungen unb bie ©olijcileute Dich

feghalten unb Dir bie Dafcben umbrehen?"

„Doch nicht! Gher b®^’ ><h tcn Ladern alle trei filingen in bie 9?ip*

pen geflogen!"

3<h b®tte jur (genüge, ©anj gegen Änigge’ß ©orfdhriften brach ich bie

Unterhaltung ab, ben „auf ben £>utib gefommenen ©rogeater" furj grügenb,

unb §errn ©eter bern ©erfchr mit einem feiner wiirbigen §unbe überlaffenb.

3m ©eben fliegen mir mancherlei trübe ©ebanfen auf, bie ich jeboeb halb

nieberfcblug, inbent ich mir fagte: „2Bir bürfen nicht cergeffen, bag wir in

ber gortfdjrittSepoche leben!"

3»ei 3aljre ftnb feitbem oergangen. 2Bir fchreiben 1872. Huf ber

©teile, Welche ©eter« gehofftes ßrbtheil trug — (ob e8 ihm unb feinem

4>unbe noch tegamentarijcb jugefaüen, weig ich nicht) — erhebt geh bereit«

ein himmelhohes §au8, bem fid) nicht nachrühmen lägt, bag e8 oon ardjitef»

tonifchen SRcijeit überlaben fei, welche« hingegen bei immer höher gefieigerten

©ermiethungSginfen befto höhere 9ieije barbieten bürfte . . . weniger für bie

SDtiether, al« für bie fpcculaticen Grbaucr. Such ein gortjcbritt, über ben

fich 'Jdiemanb befebweren barf. Dafür geniegen wir ja greijügigfeit, unter

beren ©anier ba« eble SRegerfpiel fühlbar gebeiht.

SDlich mahnen biefe .guftänbe an griebrich fRücfert'S inhaltfdjwere«

?ehrgebicht oom Äinbe unb bem Dornenhage, ben ber nachgiebige ©ater

nieberfdilagen lieg für „freiem Spielraum".

SIS baS Äi inb geh fpater beflagte, bag ihm nun ber ©arten geplünbevt

werbe, entgegnete ber ©ater: „Du mugt gebulbig warten, bi« ©ott ben

fdbühenben 3aun wicber anwadgen lägt; ta« geht nicht fo rafdh wie'« lieber»

fchlagen. künftig trachte nicht nach ©crnichtung aller ©chranfen, benn nur

biefe geben Sicherheit unb ©enug."

27*
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I. Der erffe Schnee.

Sann fommt, o $erj, btt etfie £ag,
®er bic^ Bom ©lücf btt 3ugenb trtnnt?

Sann Jhlägt juerg btt bangt ©hlag,
Ser laut jum «Iter fih bftcnnt? —

e« fhfeiht gemacb, c« fommt ipan,
'iflanmeig nicht rote, man meig nttbt tue,

'.Ofan meig niht m a n n
,
o $intmel, ro a n n V

®oh mug e« ftin — e« ig ja jo.

tarn e« ungegüm im fauf,

Um Sinlag poht e« btobtnb nicht,

Sfig au* ba« ®bor nicht heftig auf —
®»h plöölih gebt man fein ©eftdjt.

9Jun ig e« überall jur §anb —
®a fpürt ihr mie ein fhmctjlih Seb
Unb febrt enh ab — ja auf bem fanb

fieflt fhon bet frifcbgcfallne ©ebnet!

2.

flott (jttt öas Ceöcn.

Ob mich bit Seit bogt, ob mich bit

SSJcIt Hebt,

Ob ge ein ©lütf nimmt, ob einen Zfraum
giebt —

©i e fantt nichts nehmen, ge fann nichts

geben,

©ie bat ba» ©tbetnen nur: ©ott bat ba»
feben!

Äurj ig bie Sraumlug, !utj ig ba«
feib ambi

8’afcb tote ein §erffhlag, leiht mit ein

Penjbauh;
S' ib mug »etfhmevjen, fug mug Seebeben,

Vier ig ba« ©heilten nur: bort ig ba»
feben!

S« ig ein ©hein nur, ber mir ba»
§erj fränft,

Siafh läuft ber ©fab ob, ber eon ber

Seit tentt;

©ie fann nicpt« nehmen, ge fann niht»
geben,

©te bot ba« ©heinen nur: (Sott bot ba«

feben

!

3.

Jtodj finb (if mein!

6« rnebt mih au fo feuht unb (eife,

®er 9iebel birgt mir ©ee unb ©oot —
So, herj, ig beine ©ilgerteife,

Unb bein ©egfeiter ig ber ®ob!

®enn immer ruft e«: ©heibe, fheibei

Unb immer minft ein frifhe» ©rab,
Unb immer jiebt mit neuem feibe

S« tljränensctt ben ©lief hinab.

aJfcin mar bie fug ber gclbnen Sage,
®er ©lütbe §auh, ber ©Iume ©raht —
®oh nein, mein gnb genoh: ih trage

3br bolbe« ®raumbilb burh bie 9iaht.

3h fommle liebenb jebe ©lume,

3h reibe träumenb ©ilb an ©tlb —
Sa« blieb un« je jum Sigentbume
äl« ein Srinnetn lieb unb milb?

4.

Der Sanömnnn.

3»ei feine ©tieflein hob' ih an,

SD?it munbermeihen ©Sblhen bran.

Sin ©adlein hob' ih hinten auf,

$ufh! tdppl’ ich rafh bie Stepp’ hinauf;

Unb menn ih in bie ©tube tret’,

®ie flinber beten ba« Sbenbgebet,

©on meinem ©anb jmei Aörnelein

©treu’ ih auf ihre Heugelein,

®en frommen Äinbern foü gar fhön

Sin froher SCraum sorübergebn.

9iun rifh unb rafh mit ©atf unb

©tab

9?ur mieber jefjt bie ®repp' hinab,

3h lonn niht länger mügig gehn,

3h mug noh beut’ ju ©ielen gehn, —
®a nitfen ge fhon unb Iahen im

®raum,

Unb öffnete boh mein ©ätflein faumi

Snmerfung ber 9? e b. Sir haben obige ©ebihte ber ©efammtauSgabe ber

„©ebihte bon Hermann Äletft" (©etlin, ©hroeber, 1873) entlehnt, um ge
ben fefent be« „©alon", melhem ber ®ihter fhon fo manche liebe, finnige ©abe
tiefpenbet bat, freunblih ju empjeblen. S« liegt in ber ©angesmeife ÄIctfe

-

« ein
.Sauber ber Sebmutb, melhe ber ©eele mcbltbut, obtte ge ju beengen; c« ftnb
einfache it länge Soll Sabrbeit unb Samte, faufte äfietobien, benen man in adelt
Stimmungen gerne Ianjh<» mag. ©ie fomnten son $er$eu, batum geben ge ju
fierjen.

V
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„3n den Uiorgenftunten ift ba« ©emühl in Ponbon noch nicht einmal fe^r

bebentenb", fagte Seemann mit ber ihm eigentümlichen Siuljt, „aber Plachmit

tag« jmifcfjen jmeiunb tier Uhr rnug man e« fefyen, bann ijl e« hoppelt und

dreifach fo ftarf." — „Um ©otte« ffiiDen" rief ic&, „märten mir ben 9Ja^mit=

tag nicht ab, i<b habe fcbon an bem Vormittag genug nnb faft ju tiel!" . . .

unb mir begaben un« nad? bem nicht meit baton gelegenen gifh*ftreet*h'ö.

um bie bortige Jenffäule ju befteigen (the raonument, roie fte im ©olle

furjrceg heißt)» bie jur Erinnerung an ben furchtbaren ©ranb tom 3ab>‘

1666 erridjtet mürbe. E« mar, al« foKte fidj auch bei biefer Kalamität bao

©ritilegium Ponton«, at« ber erften ©tabt ton Europa, bemähren, tenn

jene geuerSbrunft, bie über acht jage bauerte unb gegen fünfhundert ©tra-

gen mit mehr al« oierjehntaufenb Käufern unb fechSuntadjtjig größeren unb

Heineren Kirchen in ©chutt unb Afche legte, ift bie grogartigfte unb entfeü*

lidhfte, bie überhaupt in ben ©efchichtSbüchern aller Söller unb 3 e 'tcn oer*

jeichnet fleht . . . . e« mar mie ein ©eltuntergang unb bie barnal« noch fel^r

aberglaubif<he ©eoölferung Ponton«, bie bereit« ein Jahr torher burth bie

fßejt bceimirt morben mar, glaubte mirtlich ben jüngften Jag gelommen. Jer

3ufall moüte, tag mir gerate am 2. ©eptember bort oben jianben, bemfelben

Jage, bem jatum nach, an meinem cor jmeihunbert unb einem Jahre ber

©ranb au«gebroChen mar . . . jefct fchauten mir au« ber fdjminbelnben $öhe
nach allen ^Richtungen ber SEBinbrofe hinab: fo meit bie Slide reichten, ein

einzige« $äufermeer, nur hier unb ba ton ben grünen ^Jarl« unb ©qua*

re« unterbrochen, bie mie Unfein hertortaud)ten au« tiefem ©cean; unb

bann bie ton gahrjeugen mimmelnbe Jhemfe mit ihren unzähligen ©rüden

unb bem unabfehbaren Diaftenmalte, unb ntajeflätifch unter un« Üöeftminfter

unb noch majeftätifcber, faft bi« hinein in bie ©ollen reichenb, bie ftuppel

bet EßaulSlirche mit bem tiejtgen golbenen Äreuj, ba« bie ©eefahrer bei tia*

rem ©etter fchon in ber Plorbfee al« einen fchimmernben Stern am meftlidjen

$immel«ranbe gefehen haben mollen . . . Jod) genug, menn ich anber« mein

obige« ©erfpredjen hall«« min, benn e« jdjeint mir beinahe, al« märt ich

fchon unmiüfürlich in ba« rechte ©lei« gelommen unb bürfe nur fo fort*

fahren, um bodf eint ©chilberung ton Ponton, menigften« on miniature, ju

geben. Aber all' tiefe Silber ftürmen plöhlich fo gemaltig unb jugleich fo

lebhaft auf mich ein (mer einmal Ponton befucht unb näher lennen gelernt

hat, bem bleibt, benf ich mir, bie Erinnerung baton für fein ganje« Pebeu),

bag ich mich ihrcr nur fetter erroehre unb auch be«halb ben Pefer bitte —
e« mar ohnehin ber erfte Jag meine« Aufenthalte« — noch einen Slid auf

ben Jomcr merfen ju bürfen, betör ich nach §aufe gehe. Er lag noch ba$u

auf unferm £>eimmege.

Reiter unb anjiehenb ift allerdings ber Sinbrud be« Jower« nicht, im
©egentheil, fchon feine äugere Srfcheinung ift unheimlich unb büfter unb mirb

erfchütternb unb graufenhaft, menn man fich bie blutigen ©djredenSfcenen

tergegenmärtigt, ton denen jeber ei^elne biefer jmölf Jhürme ein jiummer

3tuge mar .... ftumm allerdings, aber bod? auch mieber beredt, beim mie

nach b« Pegenbe einft fogar bie Steine gefprodjen haben, fo erzählen un«

diefe SJlauern die ©räuel früherer Jahrhunderte, mo noch Äöniatbum gleich»
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bebeutenb war mit tprannifcher SBiöfür unb SKißachtung bcr Ijetligftett 2Ren*

fchenredjte. 3n Sariß haben fie bie Söaftitle, biefen franjöfifdjen Stower unb

gleich bem englifd)en, ein ©chaupla(j monardiifdier ©räuel, im wilben 25olfß=

aufruljr jerftört unb gefchleift, aber ben f^ranjofen hat biefe Ühat feinen

©egen gebracht, benn fie fmb feit jener 3c*t 0on einer 9ie»olution jur anbe*

ren getrieben worben unb gehen eben jept, wenn fte fidj nicht energifcb er*

mannen, ihrer »böigen ®ecatenj entgegen — in ßonbun haben fte bie

Zwingburg ftet^cn laffen, wie ein ernfteß 2Remento jener bunllen Vergangen*

beit unb baß englifche $olf ift weiter unb weiter fortgefdpritten auf ber Sahn
ber Freiheit unb bcr OnteUigenj, fo baß eß jefjt, politifch wenigftenß, an ber

©pifce ber europäifchenSioilifation fleht. ®a wirb ein fRiidblid auf bieß ©tiief

üRittelalter inmitten ber mobernen Umgebung lehrreich unb intereffant, unb

bie Sxwerwädjter, bie in ihrem mittelalterlichen Softüm auß ber 3eit $ein*

ridfß VIII. frappant außfehen wie ißique* unb ßarobuben unb fid) überauß

gra»itätif<h benehmen, loden unß fogar ein fliidjtigeß fadjeln ab. freilich

nannte ich foeben gerabe ben graufamften unb wilbeften 25eßpoten, unter

beffen ©djredenßherrfdjaft niefjt allein baß meiftc, fonbem auch baß ebelfte

unb unfchulbigfte Slut im £ower gefloffcn ift. 2Ran benfe nur an bie fd)önc

Inna Sotepn unb an bie noch fdjönere Katharina Eowarb (ihr reijenbeß

'ftortrait »on ^lolbein fah ich fpäter in SBinbfor), an Ühomaß 2J?oruß unb
an gifher .... felbft ber Slod unb baß Seil, bie $u ihrer Einrichtung ge-

cient haben. Werben unß noch gejeigt unb fogar bie Slutfpuren auf beiben,

bie aber feljr an bie ßuthcr’fdjen jintenflede auf ber SBartburg erinnern.

Sine enbtofe fReihe »on blutigen ©chatten gie^t aufjerbem an unß »oriiber

unb bie meijien föniglicher Sbfimft .... 2)ie erlauchten ©efangenen burdf*

fchritten baß beß fogenannten Slutthurmß, ©lanj unb ©röße unb bie

Sräume beß SRuhmß unb bie geftlidjfeitcn eineß üppigen E°flebenß mit ber

engen, bumpfen hTerferjelle unb ber golterfammer »ertaufchcnb, 3aljre lang

bahinfiechenb in SRoth unb Serjweiflung, biß fie enblid) „ber 2Rann im rothen

SDJantel" »on ihren f'eiben erlöfte. — ®ie büfteren ©ewölbe erbriiden unß
unb man fehnt fuh hinauß in’ß greie nad) ©onnenlicht unb frifdjer f?uft

unb bem erquidenben ©rün ber mit ©eranien unb Petunien eingefaßten

iRafenpläfce, welche bie Ibürnte ringß umgeben.

Waffen wir baher bie SRüftfaramern mit ben geharnifdjten SRittern ju

guß unb ju ijJferbe, bie wir fc^on anberßwo in SRufcen unb 3eugh“u i
cra

gefeljen haben unb auch hie ^Regalien, b. h- bie $ronbiamanten, bie in bem

nach ihnen benannten „Ouwelenthurm" aufbewahrt unb gegen eine fleine

Sjrtragratification »on six pence gejeigt werben, freilich ift bort auch hie

$rone „nnferer geliebten unb aUerhulbreichften ©ouoerainin, Königin ffiictoria

SDiajeftät" ju fehen, aber gerabe biefe ift ihrer Irägerin fehr fdjWer geworben . , .

wie ja bie foftbarfte afler fronen ber SBelt (im äßerth »on fieben SDiiüio*

nen) befanntlich hiejenige beß unglüdlichften aller Könige, ßubwig’ß XVI.
ift, bie noch heute *m ßoucremufeugt aufbewahrt wirb, aber wohloerftanben,

in gefchidt nachgemachten ©laßflüffen, fonft hätte bie Sommune fie Wahr*
febeiniieh alß gute Seute erfart. ßaffen mir alfo bie fronen unb — fpringen

wir haftig auf einen ber »ielen hunbert »orüberjagenben Omnibuffe . . . .

ber Äutfcher, ber außfieht wie ein ©entleman, nidt unß gnäbig 3
U unb hält

auch für einen SRoment feine SRoffe an, unb wir fahren jurüd nach 3öling*

ton, in ©eemann’ß gemütblicheß home.
2)aß war auch, ehrlich gefagt, ber Eauptgrunb, weßhalb ich baß büftcre
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Dowerbilb ^ier gefdjilbert, um nämlich einen frappanten Sontraß $u gemin*

tten mit betn fo überaus Reitern unb freunblidjen Silbe, baS id) jefct bem

S?efer Borführe. Unb baß niicf> nur ja bie i'eferin auch balßn begleite.

2Ran tonnte ßdj auch in ber St?at nichts ßieblicßereS unb £>eimifchere8

als biefeS home; ein fleineS DuSculum, boÜ frieblidjer ßtuhe, fernab Bon

bem wilben SEBagenlärm ber SBeltftabt- unb bodj »ieber nahe genug, um bie

Gitp entweber mit ber unterirbifdjen Gifenbaljn (ein neues SBunber Bon ?on»

bon) ober mit einem Omnibus ober Sab in faum einer ©tunbe ju erreichen.

3n ?onbon betoo^nt befanntlidj Oeber, ber eS nur irgenbtoie ermöglichen fann,

ein eigenes £>auS für fid> allein, groß ober Hein, Bornehm ober einfach, aber

bieS £>au3 iß bod) fein eigen unb er iß £>err unb Äönig in feinem $aufe

— gewiffermaßen bie practifcfje Serwirflichung ber habcas corpus-Äcte,

»eiche bie perfönlidje Freiheit in Englanb fo fteber unb hoch ftetlt. 3Kit bie»

fern home (ber Deutfcfje fann eS »enigftenS mit „$ieim" »iebergeben, ber

granjofe hat gar fein 2Bort bafür) hangt bie ®aßfreunbfcf)aft ber Sngtän»

ber, bie »ol in feinem anbern fanbe fo liberal unb fo »eit gebenb geübt

»irb, auf baS Sngße jufantmen. Oft man einmal als ©aß in einem £>aufe

aufgenommen, »aS aßerbingS nicht gleich einem Oeben unb auch nicht fofort

nach flüchtiger Sefanntfchaft Bon hont’ auf morgen gewährt »irb, fo ift man
greunb unb gamilienntitglieb, unb ber herjlicbße $änbebrucf unb ber jutrau»

tichfte, innigfie Slid, ad>, oft aus »unberfchönen, unmiberftchlichen Äugen
»irb bem ©aße ju Dheit-

Sin ©ärtchen beßnbet fleh faß Bor jebem £>aufe unb baSjenige meines

greunbeS jeidjnete fleh burch eine prächtige gächerpalme in ber SÖiitte unb

burch fonftige feftene Dropengewächfe Bor ben übrigen auS; fdjon baran,

meinte ich, »ürbe ich baS t>au8 unter bieten ^unberten erfannt haben. Unten

gur ebenen Srbe liegt ftetö baS gewöhnliche SBohn^immer, baS fogenannte

breakiast-room, baS jugleich als ©peifejimmer bient. DaS gemeinfame

grühßücf bcS üftorgenS gegen neun Uhr iß alSbann ber 3nbegriff ber ©emüth*
lichfeit unb alles Deffen, »aS ber Snglänber mit bem einen 2Bort ©omfort

bcjcichnet; ich freute mich immer Bon einem Jage gum anbern barauf unb
eS überfommt mich fe(jt, »o ich bieS fchreibe, ein »ehmüthigeS, ach mehr als

baS, ein tieffchmetjlidjeS $eim»eh unb nicht allein nach jenen frohen, hellen

3eiten, fonbern mehr noch nad) jenen guten, oortrefflichen SDtenfchen, bie

längß bahin ßnb. ©ewaltfam bränge ich bie Sh^äne gurüd, aber ich ttenbe

boch ben Berbüßerten 23lid nad) oben mit ber grage: „SBarurn fo früh

hinüber unb fo erbarmungslos herauSgerißen auS bem frönen ßeben,

baS fo golben unb Reiter Bor ihnen lag unb ihnen nach menjchlichem ®r*

meffen noch eine güäe Bon ©lücf unb greube oerhieß? . Äeine Änt«

»ort, benn „bie SDlitternacht iß ßumm", ober wir Bernehmen baS fdjredliche

Dichterwort:

„©reis, im gvübling brech’ td> 9?ofen."

Stber noch ßnb ße nicht oermaift unb teer, biefe freunbtichen Sfäume,

im ©egentheil, ße ßnb anmutig belebt burch eine liebenSwürbige, geißreicbe

©attin, burch 3»ei fc^öne Äinber, einen J?naben Bon jwölf unb ein SDtäb*

«heit Bon acht Oaljren unb enblid) burch ben $au$herrn felbft, ber fo jufrieben

unb glücflich iß im Greife ber ©einen, bie er oft auf halbe ober ganje Oaljre

Beilaffen muß, aber beren Silb ihn burch bie fernßen Pänber unb URcere be*

gleitet, »o ihn nur ber ©ebanfe an baS Söieberfehen trößet, ber »ie eine

lächelnbe gata morgana täglich Bor feiner ©eele fteht.
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Unb »ie gern
,
»enn ich nur feen SRaum bagu patte (benn ich »erbe

opnepin fdion fepr lang), »ie gern fchilberte ich pier jept gleich bie grüpftüdd*

flunbe felbß, bied charafterißifcpe ©ilb englifcpn HäudUcpfeit, bad man auf

bem ßontinent »ergebend fuepen »ürbe. Och »erweife aber bie ßeferin, »enn

ße auch bad ©u(p fepon fennt, benn bergleicpen lieft man mepr ald ein 3Rat,

auf bie allerliebfte ©chilberung eined fonboner fjrüpftüdd in bem intereffan»

ten ©uepe meined oerebrten fjreunbed SR.: „lag unb SRacpt in Bonbon", bad

ich hier leiber niept fo empfehlen unb loben barf, wie icp »»l möcpte unb

»ie ed baffelbe in fo popem ©rabe »erbient, »eil eben ber ©erfajfer gugleicp

ber Herausgeber biefer Slätter ijt.

Slbenbd gur 3:^eeftnnfce famen goplreicpe fjreunbe 3um ©efuep unb bie

unteren SRäume »urben bann oft gu Hein, fo baß man ßcp hinauf in bad

große eigentliche drawing-room begab, »o fiep bie ©ammlungen befanben,

bic ©eemann aud allen ©egenben ber ßrbe, unb bie aud ben entlegenjien

waren bie intereffanteften, gufanimengebracpt batte: Strmbänber unb 5eter*

fronen neufeelänbifcher Häuptlinge, bie ße bem „Weißen ßnglänb«" gum
ßprengefepenf gemacht, bem fee fogar eine ihrer braunen grauen gleidtfaüd

fdienten wollten — feltene unb foftbare ©toffe, ÜRöbcln unb Giften unb

$äßcpen aud Cßinbien unb ßhina — 3Baffen unb ©erätpe ber Sdfimod

unb Samojeben . ... ich fönnte hi« nur gleich einen langen Äatalog fc^reU

ben, »oOte ich alled ßingclne befonberd nennen; unb 3U jebem ©egenftanb

gab ber ©eßper nähern unb lehrreichen Sluffcbluß unb obenein in fo leben*

biger unb an3ief)enber 23arßeDung, baß man faft mit ihm unterwegd »ar
unb hi« ober bort einige hunbert SReilen »on feinen unermeßlichen SReifen

mit ii)m 3a machen glaubte.

Sin jenen 2lbenten fah ich auch »ielfach SDiißreß granced Bococf, eine

©ch»ageriu ©im’d, bie Ueberfeperin ber erften ©änbe meiner ©arifer ©il*

ber, »ad id| pier (ich bitte fehr, mir bied auf’d SBort gu glauben) »eit mehr
bedhalb erwähne, um ber geißreichen unb liebendwiirbigen 25ame ein ßom*
pliment, ald mir bamit eilte Heine SReclame 3U machen.

2Benn bann bie Qreunbe mit bem ©erfprechen eined balbigen erneuten

Sefuched ftch 3uriidge3ogen hatten, oft erft gegen SRitternacpt, fo faß ich noch

ein ©tünbepen ober 3»ei mit ©eemann in feinem ftillen Ülrbeitdgitttmer 30
einem noch intimem ©eplauber, wobei »ir in feinen Heinen literarifcpcn

©cbäpen framten. ®enn biefen SRamen »erbienten gewiß bie ©riefe eon

Slleyanber »on fwartwlbt, »on ©artp unb beffen beiben Ungfiiddgenoffen

©ogel unb Ooerweg, »on ©djimper unb SReed »on ßfenbeef unb »on fo

»ielen anberen bebeutenben SReijenben unb SRaturforfcpern, bie auch fcpou

faft fämmtlich ben ewigen ©dilaf fcblummern.

2ldi, „man »anbelt nicht ungeflraft unter ©alnten", unb bied bunfle, ge»

heinmißboDe SEBort, bad fiep an Genen bereitd erfüllt patte, foOte auch an

meinem greunbe, unb nur 3U halb, 3ur fcpmerglicheH ©Japrpeit »erben. Hum»
bolbt’d ©riefe waren begreiflich für midi bie intereffanteften. SBelcp’ eine

güUe »on ©eiß unb SBiffen, »el6’ eine SBeltanfdtauung unb weih’ ein Um*
faßen bed Unicerfumd in biefen (raufen, immer in fdiräger SRicptung fiepen»

ben unb oft fcpwer gu entgi ffernten ©epriftgügen auf bem befannten, grauen

©apier! Unb wie mußte ber große SDiann, ben fo manche ffürften unb pope

He«en um ein furged gacfintile ald foßbared Slnbenfen baten, ben Gänger
epren unb poebfepäpen, um fo »iel unb anpaltenb mit ipm gu correfponbiren.

,,©ie »erben bereinft noch meine ßrbfehaft antreten, junger fjreunb", feprieb
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er igm in einem jener ©riefe, „fahren Sie nur fo fort, Sie ftnb auf bem

fceften ©ege." Seemann, befdbeiben unb anfprutgßlo«, wie er ftet« war,

legte lätgelnb unb fajl terlegen, e« mir gezeigt ju gaben, ba« Statt ju ben

übrigen unb wie« auf ba« ©ilb über bem Sopga, jene befannte Pitgograpgie,

bie $umbolbt’8 Arbeitfljimmer eorfteflt unb unter Wetter eine ^erglid^e ®e*
bication gefchrieben ftanb.

(Sinige läge fpäter fuhren wir auf einem Sgemfebampfboot nadf ftew,

bem berühmten botanifeben ©arten, ber, wie fo manche« Anbere in Ponbon,

feine« ©teilen nicht auf ber ©ett hat. Al« ©icepräftbent ber botanifdten

©efetlfchaft hatte Seemann früher bort SBonate lang gewohnt, unb noch fegt

brachte er bort oft längere ober fürjere 3e 't ju, um neue ©flanjen ju be--

obaegten unb ju befdireiben. $ier unter biefer glora au« allen ©egenbett

ber Crbe, namentlich au« Centralamerifa, Auftralien unb ben Sübjeeinfcln,

war Seemann« eigentliche £>eimat, bort fühlte er ftcb ju £>aufe wie ein ©ater

unter feinen Äinbern; hatte er hoch bie meiften jener ©flanjen felbft gefarn-

melt unb mit nicht geringen Sorgen unb ©lügen über ben weiten Ocean
bi« hierher gerafft. 2)ie riefenhaften ©almengäufer ton Äew ftnb wirflidj

leine Sreibgäufer. mehr, fonbern ein Stiicf Iropenlanb, ba« wie burch ein

©unber unter biefen norbifdten $immel terfegt würbe. 35ie ©almen ragen

wie majeftätifege Sauten empor unb wiegen ihre gogen tfaegerfronen im

©tau, ba« burch ba« ©la«bacg fo täufegenb hereinbricht, baß man im freien

ju fein glaubt; breitblätterige ©ananen, baumartige garre* unb fdjlanle

©ambu«rchre ftnb burch Pianen unb fonftige Scglingpflanjen wie ju einem

Urwalbe terbunben, bie ©änbe werbeu ton flammenben Cactu«gecfen gebit-

bet unb bagwifegen blüht unb buftet e« ton ben wuitfeerbarflen, niegefehener

©hinten; Alle« jehimmert, leuchtet unb brennt in ©luth unb garben unt

weithin unb nach allen Seiten behtten ftd) bie Alleen unb ©änge wie eine

braftlianijche ober inbifche Panbfcgaft. ©enn bie Schatten be« Abenb« ger=

aufjieljen unb ba« legte rothe ©otb auf all’ ben taufenbfach geftalteten ©lät«

tern unb Welchen wie Cbeljteine funlelt, uttb bann fpäter ber SDlonb al« Sil»

herbiabem burch bie Scheiben blinlt, fo wirb eine ©täregenpraegt barau«,

wunberfelig unb fegon, gleich einem Uberirbijchen Sraum. Och tonnte mich

gar nicht trennen ton all* biefer $>errlid>teit unb erft al« unfer ©agen au

©eftntinfter torüberroOte, würbe ich bem lonboner Pebett mietergegeben.

On $ampton*Court, wohin wir un« am näcbften Sage begaben —
in einer Stabt wie Ponton jagt nämlich fojufagen ftet« eine Scgen0würbig«

feit bie anbere unb man muß feine 3e ‘t feljr ju Statge halten, um felbft bet

einem tierwöchentlichen Aufenthalte alle« ©iegtige ju fegen — in $>ampton»

Court gefiel e« mir weniger, ©erfaitle« mit feinen ©artenanlagen unb fei»

nem ©lufeum unb tollent« bie ©alerien be« Poutre ftnb weit bebeutenber

(ba« Pegtere gilt in noch b<%™t ©taße ton ber 9iational*©alert) in Pon»

bon felbft) unb ber böfe Grey-hound gatte un« faft bie gute Paune terborben.

©ur jur ©arnung für meine Pefer, bie möglicbcrweife bagin fommen füllten,

citire icg bie« mittelmäßige unb babei entfeglicg tgeure $ötel, wo wir jn

brei ©erjonen ein fcglecgteß 5)iner mit megr al« jwei ©funb Sterling be»

jaglten unb einen fünbgaften fogenannten Claret taju tranfen, ju aegt Scgil*

ling bie glafcge ('®‘r nahmen natürlich nur eine!) . . . feiner ©orteauy ftanb

auf ber ©eintarte, aber er war gewiß in Cnglanb unb ©ott weiß au« roa«

für ,3utgaten gebraut worben, ©ären wir boeg in King’s Arms gegangen,

wo e« weit beffer unb billiger ift. ©otg an bemfelben Abenb, benn wir tarnen
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hungrig nach fonbon jurürf, entfdjäbigten wir un« an einer tcfttidjen peas-

soup in einem dining-room in ber 9?il?e ber ©an! unb tranfen in ice-punch,

ber ju jener ©uppe gehört, ein ©ereat auf ben Grey-hound. Um Slle« mit*

3
umad)ett, aßen wir auch manchmal nod) nad) 3Ritternacht, wenn wir au«

irgenb einer Music-hall, au« einem Später, ober ton einem öffentlichen

Salle ^eimfe^rten, ein Supenb Suflern auf offener ©traße, oon einem ber

bieten hanbwagen, bie überall umljerjiefyen unb bie fiet« oon Srbeitern unb

Leuten au« bem Sol! belagert fmb. Sei ©qm’S, bem feinften Sufternhaufe

fonbon«, ift e« freitief) oornehmer.

Sa« briHantefte ©ajtmahl erwartete mid) aber noch in bem bereit« er-

wähnten Srabefler«*Slub, wo id), San! meiner ehemaligen fReife nach ®rafi*

lien, bur<h ©eemann eingeführt würbe. Sie Elub« oon fonbon bilben wie*

ber ein SReid) für ficf) unb jwar ein fReidj be« erlefenften unb feinflen Eom*
fort« an §au«halt unb Einrichtung, wie man etwa« Sehnliche« auf bem
Kontinent, felbft in ^fJari«, bergeben« fuchen würbe. Sm jage feine« ©tif*

tungSeffenö geigt ftch atöbann ein folcfjer Elub in feinem oollen ©lange: eine

Safel, bie an biejenige be« forbmapor« erinnert unb eine ©peifefarte, beren

ficb ein $önig nicht 3U fd)ämen braucht. ©0 war e« auch im Srabe£ler«*Slub.

Ser Eliquot floß in ©trömen unb bie Soafte beSgleichen, benn in Bonbon

ijt jeber ©entleman ein fRebner. 3d) felfcft mußte eine fRebe halten, nur eine

furje unb al« San! auf bie mir burd) ben ©räfibenten geworbene ©egrüßung,

aber nicht ohne Jperjtlopfen unb auch nur mit ©eemann’« hülfe, ber bei ben

fcpwierigen ©affagen ben Sollmetfcher machte, unb bod) würbe mir ein brei*

fad)c« hipp, hipp, hipp, hurräh!
3
U Speit- Senfaft 3

Wei Juß hohen Ei«auf*

jap beim SRadttifdj, ba« 215eUmqtonS=Sen!ma£ oorfteüenb (SReiter unb ^Bferb

oon weißem ©aniüe» unb ba« ©iebeftal oon rotpem grudjtei«) pabe ich nod)

heute nicht bergeffen. 3Ran tafelte, toaftete, trän! unb fang bie gan3 e
fRacpt

pinburd); unb wafl für @efd)id)ten unb Sbenteuer belam man bort gu hören!

©Jaren bod) biete bon ben Snwefenben erft bor wenig Sagen, bie Einen bon

Suftralien, bie Snberen oon Oftinbien ober fonft au« einem entlegenen SBelt*

tpeil
3
urüdgetommen, SRandje nur

3
U tu^em ©efud), um oieHeicht fchr balb

eine neue ähnliche fReife wieber angutreten. Sie 2Ronbßnfterniß (biejenige

bom 13. September 1867) würbe wol nur bon ©eemann unb mir bemertt;

wir waren in jenem SRomente an eine« ber offenen Sogenfenfter be« ©aale«

getreten, um frifcpe ?uft 3U fchöpfen unb tranlen bei biefer ©elcgenheit ©rü*

berfchaft. ©or wenig Sagen lehrte ba« Saturn wieber, a6er Per ftreunb unb

©ruber nicht, mit bem ich in
i
ener 9?act)t fo recht au« oollem he^en froh

unb oergnügt gewefen.

Sie Sage unb ©Jochen berfloffen auf biefe Sßeife fchnell, unb enblid)

feptug bie SbfdjiebSfiunbe, bie mid) nad) )J3ariS 3
urüdrief. SBäprenb be«

ganzen ©eptemter« war ba« 2£etter töfllidj gewefen, nicht« wie ©onnen=
fepein unb himmelblau, etwa« überau« ©eltene« für fonbon, fo baß ich Pon

bem bielgefd^mähten fRebel unb Sunfl ber ÜRetropole nicht« gefehen habe.

Sber gerabe am Sage meiner Sbreife änberte ftch plöplid) ba« SBetter, bie

U eberfahrt bon Sooer nach Salai« war fehr ftürmifd) unb bauerte gegen

fünf ©tunben, fo baß ich feetran! Würbe, Wie ber ärmfte Eajütenjunge, wa«
ich mid) aber wol hütete, ben fjreunben in ü«lington

3
U melben. •

Sarauf trat wieber ba« ©arifer 8eben in feine SRecpte ein, bie ©efd)äfte
be« ©erufe« unb bie Arbeiten be« Sage«, bie mich nteinen alten ©ewopn»
heiten 3

urüdgaben; aber ich >oar burd) meinen Sufentpaft in l'onbon um

?
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eine fctiöne Erinnerung reicher geworben. ©feine ©ebanfen jogen oft pin*

über jenfcitö bcS SanalS unb ein S3rief ton brüten war mir ftets ein greu»

benbote, benn er brachte mir baS Tlnbenfen ber bortigen Sieben unb bie Hoff-
nung eines balbigen SBieberfepenS. ©o baut fid) ber SRenfch feine ©läne, wie baS

Kinb fein KartenhäuScpen; aber auf einmal tritt baS eiferne, unabwenbbare

©cpidfal bajwifcben unb ruft ein gebieterifcpeS Halt» ob« ein gefüpllofeS 9?ein.

2)ann müffen wir uns fügen unb uns beugen wie »or einer böfyern

2Racht, beren $anb uns um fo fernerer trifft, je »erfüllter unb unfaßlidjer

ihr Sßalten ift . . . . fügen unb beugen, ob nocp fo fummerooß unb porjjer*

riffen; unb wenn cS auch wie ©ternenfcfyimmer burep bie büfteren äBolfen

bringt, fo paben wir boep für unfern ©chmerj pienieben !aum einen anbern

Üroft, als baS parte SBort: SRefignation!

* «
»

SBaS ich ben obigen SBlätteru jept noch pinjujufügen pabe, !ann ich

weit fiirjer faffen, fepon weil eS traurigen OnpaltS ift unb nur fchmerjlicpe

Erinnerungen Wad) ruft.

SRodj im Herbfie beffelben OapreS 1867 reifte ©eemann nadj Sentral*

amerifa jurücf unb gwar nadf SRicaragua, wo feine ©egenwart fepr nötpig

war. ©ein ©treten unb feine Jpätigfeit Ratten nämlid) in ber lebten 3 e *4

eine neue fRicbtung erhalten: er war je(}t nidjt bloS mepr ber ®eleprte unb

tRaturforfcper, fontern er war auch ein inbuflrieOer Unternehmer geworben,

bem fiep ein großartiger SBirfungSfreiS eröffnete.

8udh in biefer ©ejiepung hatte fich bei ihm ber Einfluß SnglanbS unb

fpeciefl ?onbon8 mit ber bortigen gebenSanfcpauung geltenb gemacht, bie be*

fanntlid) ftetS auf möglichft practifcpe ©erwertpung ber theoretifeben unb

wijfenfchaft liehen Kenntniffe unb Erfahrungen pinau$gept.

©<hon auf feiner erften Steife nach ©anarna hatte ©eemann in 33eglci*

tung ©im’S einen faft fecpSmonatlichen Aufenthalt baju benupt, um ni<ht

allein ben OftpmuS fdPft fonbern auch bie angrenjenben gänberftreden näher

ju burepforfepen, unb
3
wei fpätere Steifen führten ihn ein ÜRal »on SEBeftin*

bien unb ein anbcreS SDfal oon Ealifornien aus birect nach IRicaragua.

2)ieS ift bie mittlere ber fünf JRcpublifen EentralamfbifaS unb burdj ihre

Sage für ben SBeltecrfepr mit beiben Oceanen, bem Sltlantifdjcn ©feere unb

ber ©ütfee, Wol bie bebeutenbfie. ©tan muß, um fich nur annapernb ein

SBilb jener gänber ju machen, bie europäifeben ©rößenoerpältniffe ganj bei

©eite fepen, benn wie j. 33. baS Kaiferreidj ©raftlien an gläcpenraum nur

um wenig Heiner ift als ganj Europa, fo ift ber greiftaat IRicaragua faft

hoppelt fo groß als baS Königreid? ©apem. ©fit ber ©eelengahl ift eS

freilich umgefeprt, benn währenb baS Heine Königreich ©aepfen auf 270
Ouabratmeilen beinahe $wei unb eine halbe ©iitlion Einwohner jäplt, fo

befipen bie Bereinigten Stepublifen »on Sentralamerifa faunt eben fo »iel bei

einem gläepenraum »on achttaufenb. 3lucp ftnb meiftenS nur bie Küften be*

wohnt unb baS innere ift wilbeS, »ulfanifcpeS ©ebirgSlanb unb bitter Ur*

walb. ,ßwei große Sinnenfeen unb ber fle »erbinbenbe gluß ©an*3uan
»ermitteln inbeß bie Eommunication, jeboeb auch in biefer Sejiepung barf

man feinen europäifchen ©faßftab anlegen. 2Bunber»oH iß aber bie Iropen*

natur, bie ftch in ihrer ganjen ©rächt unb gülle, »or^üglicp nach SEBeften

gegen ben ©tiilen Ocean hin entfaltet. 3Die foftbarften garbepöljer, majeftäti*

fepe ©fapagonW unb Eampefdjebaume, alle Arten »on ©almen, unb unter
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ihnen in erfter Steife bie GocoS* unb Sagopalme, Sanille, Gacao, Äaffee,

SaumwoQe, auch bie wilbe Orange unb fimone, ferner Ananas unb Sana*
nen — hier geteilt Alles in oerjd>wenberifchen ÜJiaffen unb wer fidj nur
bie Nlühe geben will, ben Soben 3U bearbeiten, ber fann auf eine hoppelte

unb breifache Grate rechnen, benn auch alle europäifchen ©ctreibeforten

tragen hier ^untertfältige ftrüchte. 3ur ßompletirung beS eyotifchen Silbe«

bürfen toir freilich bie Alligatoren unb ©ddangen, auch bie Oaguare unb
Üapire nicht oergeffen, aber fte fommen nur feiten in bie Nälje ber menjeb*

liehen SBohnungen, wo hingegen alle fjetber unb ©arten oon fd)immernben

GolibriS, non bunten fßapageien unb golbenen unb fntaragbenen Onfecten

belebt ftnb. ®er größte unb reichte Schaf beS 8anbe8 beftebt aber in feinen

©olb* unb ©ilberminen, bie nur oon jeher fd)lcd>t unb mangelhaft auSge*

beutet worben finb. Namentlich an ©olb ift Nicaragua reich, Ullb nicht

allein in ben SDlinen finbet ftch baS foftbare Nietall, fonbern eS liegt auch

oielfach offen ju Sage unb fpielenbe $inber haben fchon oft im ©anbe ober

an ben Ufern ber Sache ein gelbe« glifjernbeS Stüdd?en ober Klümpchen

gefunben unb für einen blanten liefet gehalten, wag nichts AnbereS War al«

reines, lauteres ©olb. 3n neuerer 3eit, etwa feit 1830, haben übrigens auch

einige amerifanifdee uitb nteyifanifcbe ©ejellfchaften bie oerlaffenen Sergtoerfe

wieber ju bebauen angefangen unb bie gla^enbftcn Nefultate erhielt.

2)aS war alfo baS fanb, wohin fid> Seemann im Aufträge einer eng*

lifchen Gompagnie begeben hatte, um in Serbinbung mit mehreren Ongenieu*

ren unb Jennifern unb nach einer genauen Unterfuchung beS SobenS bie*

jenigen ©ebirgSftreden anjulaufen, bie ihm bie gecignetftcn fchienen, einen

bebeutenben ©ewinn
3U oerfpredjen. Niit ben umfaffenbften Sollmachten

auSgerüftet, taufte er atSbann für einige hunberttaufenb $junb Sterling bie

fogenannten 3aoali*Niine8, einen ScrgwerfSbriftict oon etwa gehn Ouabrat*

meilen Umfang, benn bort geht gleich Alles in’S ©reffe, nicht weit oon Santo*
Domingo, in einem wilbromantifd^en jjelfenthale gelegen, wo fich burch Ser*

einigung jweier ©ebirgSftröme auch fchon bie nötige SBajferfraft jum Setrieb

ber oerfchiebenen SNühlen, SSal^werfe unb fonftigen Ntajchinen oorfanb.

OaS auf Actien gegrünbete Unternehmen batirt 00m 3ah« 1866 unb
proSperirte fofort in überaus günftiger SBeife. 2Bährenb meines Aufenthal*

teS in ?onbon hatte mich Seemann mehrfach in baS ©efchäftslocal ber

©efellfchaft geführt, wo man bereits bie näheren unb äujjerft intereffanten

OetailS barüber erfahren tonnte. 3n bem geräumigen SifungSfaal, ber

mit jener foliben Gleganj auSgeftattet war, bie ben Gnglänbern in folchen

fallen eigen ift, fab man auf langen lifchen eine SPienge Grjftufen aller

Art, auch Ouarje unb prächtige Orufen ton Sergfrpftall, bie lefteren oft in

topafener unb ametbbftencr Färbung unb ftetS mit eingefpvengten ©olb* unb
Silberabera, manchmal fo Weich unb echt, baff man mit bem Nieffer ein

Slättchen beS eblen NietaÜS abtöfen tonnte. Siele oon biefen Stufen
waren, fo wie fle balagen, oon Sacboerftänbigen auf mehrere Nfunb Sterling

tayirt worben. An ben SBänben ringsumher hingen aufjerbent Niffe unb
Släne ber bereits in Angriff genommenen Schadete unb Stollen, ferner

fanbfchaftSbilber unb Photographie Anfichtcn ber bortigen ©egenben, nach

ber Natur aufgenommen, barunter einzelne oon hoher trepifcher Schönheit
NJan tonnte fnh fomit in biefem Saale gan3 nach Nicaragua, an Ort unb
Stelle unb mitten in ben Ntincnbiftrict hineinoerfchen unb gewann fofort

bie tlare Uebeqeugung oon ber überaus günftigen gefdjäftlichen ©eite beS
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Unternehmen«. ©eben nach Verlauf be« erften Saures war bie Jioibenbe

felgt bebeutenb unb bie SJctien waren an ber fonboner Sörfe fetjr begehrt.

3m grühjaljr 1869 traf ©eemann non feiner bamal« fdjon britten

SReife nach Nicaragua wieber in fonton ein unb gwar mit ben erfreufid^flen

Slacbricbten in ©egug auf ba« ftetS maebfenbe ©ebenen ber TOinen, bie

immer reifere Ausbeute lieferten unb ju beren immer großartigem betriebe

man audj bereit« J)amtfmafcbinen mit bem gangen übrigen Material ber

mobemen europaifeben Jecbnif unb 3ubuftrie hinüber gefebafft hatte.

3bm fetbft ftanb freilich bei feiner SRiidfebr ein harter ©djlag beoor:

feine ©attin war fdjon im ®eccmber 68 geftorben. 3n biefen Wenigen

SBorten lag für meinen armen greunb ba« JobeSurtbeil feine« gangen irbU

f<ben ©lüde«. Grfchütternb war fein ©rief, ben er mir halb barauf fdjrieb,

unb um fo erfebütternber, al« aud) mir bie ©cbrecfenSfunbe gang uner=

»artet fam. jie junge, faum jtebenunbgwangigjäbrige grau war plöblidj

ton einem gaflrif<ben gieber ergriffen worben unb febon nach wenig Jagen

eine feicbe. ©o üiel ©eift, fiebenSroürbigfeit, ©d)önheit unb Jugenb eine

jäbe Seute be« Jobe«! Unb ein unfeligcr 3ufatl wollte, baß bie fofort nach

9?icaragua abgefdgidten ©riefe ©eemann nicht mehr erreichten, fo baß er

abnung«to« in fonbon anfam, nad) feinem $aufe in 3«lington fuhr, baffelbe

aber »erjdiloffen fanb unb oon ben sJlaci)barn bie entfetjlicbe ©otfehaft oer*

nahm. f?aum feiner ©inne mächtig, fragte er nach feinen Äinbern: fee

waren bei guten tbeilnebmenben ©erwanbten auf’« ©efte untergebraebt wor»

ben . . . unb am nächften Jage begab ficb ber tiefgebeugte ©ater mit ihnen

nach bem ©rabe ber ©attin unb ©lütter, bem Gingigen, wa« ihm oon ihr

geblieben, unb er hatte neben bem eigenen ©d)merg noch feine Äinber gu

tröften.

Joch eilen wir an biefertt lumnteruotlen ©ilbe oorüber . . . unb faft

mache ich mir Sorwürfe, hier in biefen^ ©ebentwort gu Glgren meine« greun=

be« bauen gebrochen gu hoben, beim bie SBelt ift im ©angen gleichgültig,

wo nicht herglo« bei foldjen feiben, bie freilich bie allergewöbnlicbften, aber

gugleid? — beim ba« liegt im SBefen unferer armen irbifdjen- Gfifleng —
auch bie fdjredlicbften finb. J>odg ich befürchte bie« fdjon weniger bei meinen

fefern, bie mir mit Jheilnaljme bi« hierher gefolgt finb unb bie mir gewiß

nidjt giimen, baß idj auch biefe rein menfchlicbe ©aite feine« feben« hier

berührte.

3m £>erbft be« Oahre« 1869 fah ich Seemann barauf noch ein üölal

wieber unb grnar gum lebten ©late. Gr war febr ernft geworben, feine

frühere ©eiterfeit, bie fogar Bielfad) einen hunioriftiicben änftrid» hatte, war

faft gänglid) uerjehwunben. Jer ©erluft war nodg gu neu unb bie baburdg

entftantene feere gu groß, al« baß fidj bei feinem tiefen ©emütlg, wenn aud)

mitten in bem gewaltigen Jreiben ber 2Bcitfiabl unb oon ben »ielfeitigften*

©efebäften in Unfprud) genommen, bie 3eit, bie ja alle Söunben (inbert unb

fchließt, jebon je(jt heiljam an ihm erwiefen hatte. 2tu« jener Gpoche flammt

auch ta« ©ilbniß, ba« bie ©erlag«hanb(ung meiner Slrbeit h>nJ
u9efügt

hat. Jie« ©ortrait ftellt ben ©eiehrten unb Jeufer, ber ben finnenben ©lief

hinau« richtet auf bie fernen ©dgauplä(je feine« ©ebaffen« unb sSirfcn«, in

überrafchenter Schnlidifeit bar unb giebt auch bett wehmuthigen 3ug wieber,

ber gerabe bamalö auf tiefem fo fbmpathijdjen 9lntli(} lag.

Uebrigen« war ©eemann nicht« weniger al« entmuthigt; im ©egentheil,

er trug fidg mit großen ©länen für bie nadifte 3“fun
l*-
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nur wenige logt in ©ariS auf unb reifte Weiter naA JeutjAlanb unb jwar

in ben £>arg, um bort für feine Klinen Bergleute, Ingenieure unb Arbeiter

gu engagiren. ©on bort fArieb er mir mehrfach, aber nach feinem lebten

©riefe mußte er bodf »ot, unb wabrfAeinlieh auf 3urtten feiner alten

Klutter unb feiner übrigen ©efdjwifter, feine »eitgehenben ©rojecte mobificirt

haben, benn er fcbric6 mir, er wolle nur noA einmal hinüber nach Nicaragua

unb bort ?Ule« fo einric^ten, baß feine perfönliAe (Segenwart nidbt mehr

nötbig fein »erbe unb baß fpäter nur no<b ein ägent ber Sompagnie ai«

3nfpector hingureifen hätte. Sr wollte alSbann feinen 9lutbeil terfaufen

(fcbon bamalS hatte man ihm 100,000 JoflarS bafür geboten) unb fleh naA
JeutjAlanb gurüdgieljen, um ganj ben SBiffenfAaften unb feinen literarifeben

Arbeiten unb IjauptfäAliA ber Srgiehung feiner Äinber gu leben. „Kteine

©iHa", fo ftbloß ber ©rief, „ifl fo gut wie fertig unb ich freue mich fcbon

barauf, fie mit ben Kfeinigen 311 begießen; Ju fommjt bann jum ©cfuA
unb bleibft fo lange Ju rnagjt, je langer befto beffer. Ju fannjt h*« i

4

£>arger JorfgefAiAten fdjreiben unb meinen Äinbern frangöfijAen Unterricht

geben. Ju »ürbeft aud) gar nicht »ieber fort Wollen, wenn Ju erfl einmal

hier 6 i fl, fo fcbon unb h«tKA ifl eS bi«"
Jer Nlenfd) benft unb (Sott tenft . . . nur baß ber genfer unfere« Oe«

fAidS niandimat einen SBetterftrabl ^erabfertbet, ber äQe«
3
ertrümmert unb

»erniAtet.

©iS 3um Nlai 1870 »er
3
ögerte fidj inbeß ©eemann’S SReife nach bfiica*

ragua, unb wenige Kloitate fpäter brach ber große beutfc^.frangöfifdbe Stieg

aitS, ber mich auS©ariS gewaltfam »ertrieb. Kläglich, baß in ber bamaligen

wilben, aufgeregten 3<it ©riefe terloren gegangen finb, auch ein ©rief ton

mir an ©im blieb unbeantwortet. Jie gewaltigen ÄriegSereigniffe oer»

fAlangen alles Rubere; erft im Frühjahr 1871 befam ich Nachrichten au$

fonboit unb auch SluffAluß über ©centann’S rergögerte Nücffehr. Sr war

nach Salifornien gegangen, fowol 31«» Slnfauf neuer Klafchinen, bie wegen

ber blofirten $äfen niAt Wohl auö Suropa be3ogen werben tonnten, aU
aud) um Shinefcn anjuwerben, bie befanntlich in ben lebten fahren gu

Jaufenben nadj Salifornien gefommen unb als bie tüAtigflen Klinenarbeiter

allgemein gefc^ä^t Waren, ©eitbent erhielt ich ton meinem jjreuube feine

Nadjricbt wieber, bis ich an jenem ©bloeflerabenb, ben ich oben gefebitbert,

bie Sunbe ton feinem lobe in ber Solnifdjen 3*'tung laS.

3n Kleb, wohin idj einige Sage barauf guriieffe^rte, fanb ich mehrere

©riefe aus ?onbon unb aus JeutfAlanb, bie fämmtliA nähere Sinjelheiten

über ben unerwarteten JobcSfatI brachten, ber überall bie fAmerglichfte ©e«
flür3ung bertorgerufen batte. ©im fdjidte mir überbieS bie »erfAiebenen

barauf begiiglicben Hrtifel aus ber JimeS, bem Athenäum, bem Oournal of

©otanp unb aus terfdnebenen anberen 3<ütungcn unb .ßritfdjnften.

3“ Einfang beS OctcberS 1871 war ©eemann, beffen früftige (Sefunb*

heit bis babin allen SranHjeiten, an benen bie meiften Jropengegenben fo

reirf> finb, getrost batte, plöhliA ton einem Unwohlfein befallen Worben, baS

fiA febr halb als gelbes gieber erflarte — biefe fAredliAfle JobcSgeißel

jener ?anber! — unb bem er fd)on wenige Jage fpäter erlag.

©ein Job war eine Salancität für ben gangen Jiftrict, benu er war
burA feine berjgcwinncnbe ©iitc unb burd) fein ganjeS nobles unb humane«
SBefen überall beliebt. 2lm Jage feines ©egräbniffeS feierten fämmtliA«
Keinen unb alle Arbeiter fAloffen fidj bem Beidjenguge an. Klan befiattete
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i^n in Oaoati felbft, am {fuße beS Keinen £>ügets, auf welchem bad fanb*

ljau8 beS OberauffeherS fleht, bad er mährenb feines Aufenthaltes ftetS be*

wohnte unb wo er auch flarb; tier prächtige Halmen würben auf fein ©rab
gepflegt . . . Halmen waren fietS feine fieblingSbäume unb jefct fd^läft er

unter ihnen ben ewigen ©djlaf.

Später, als bie dobeShmbe nach Guropa gelangt war, wollten bie ©e=

fd^wifler unb ©erwanbten bie Geithe herüberholcn taffen, um fie in heimatli*

djer <£rbe unb ^War in feiner Saterftabt £>annoter 3U begraben. Slber fo

ftpr biefer ©ebanfe auch bon fßietät gegen ben Serftorbenen jeugt, fo wirb

er hoffentlich unausgeführt bleiben.

faßt, 0 lagt ihn ruhen, ben geliebten lobten, bort unter ben febenen

Halmen in ber fernen, fremben Grbe, bie aber für ihn nicht fern unb nicht

fremb war. ©ewig hat bie Stätte, wo bie Siege eines bebeutenben SRanncd

geftanben, auch ein Anrecht auf feine ©ruft; aber Söertholb ©eemann War

ein Seitbürger in beS SorteS ebelfter unb umfaffenbftcr SBebeutung, benn

feine Heimat war bie Seit. Gäfar ?ltlanticuS nannten ihn beShalb auch oft

bie ©enoffen ber oielen gelehrten ©efellfchaften, beren ehrenootleS SRitglieb

unb beren gierte er war, unb er oerbiente biefen ftoljen tarnen wohl, ob*

gleich er felbft ihn befdjeiben ablehnte. Unb wie Wäret ihr im ©tanbe, ihm
oben im falten, bleichen fRorben einen SRuheplap ju bereiten, ber auch nur

im Gntfernteften mit feinem je^igen verglichen werben fönnte. faßt mich

benfetben mit wenig Sorten, bie 3ugleich meine SlbfcbiebSworte fein foüen,

betreiben.

3n fanften Schwingungen gieren fich bie Oaoatihügel rings in bie dropen»

lanbfehaft hinaus: ein ewig blüljenber ©arten . . . weiter 3urücf bie hohen

tfelfen ber SRinentiflricte, tulcanifdj unb wilb 3erflüftet, bie fchäumenben

Sergflröme wie flüffigeS Silber, nur hier unb ba burch ein anmuthigeS, immer*

grüneS dljal unterbrochen, wo fleißige, friebliche ÜRenfcpen wohnen, in S3am*
buSpütten ober unter offenen

sJ>almenbäcbern ... im $intergrunbe aber

hoch in bie Seifen hinein ragenb, bie gigantifdjen ©ebirgSmaffen ber Gor*

bitteren, in unwanbelbarer, ernfter 9Rajeftät — ber menfchliche {fuß betritt

fie feiten obev nie, nur ber Gontor freift bort oben im frpftatlenen Slau unb

bie ©chneetinie glüht ÜRorgenS unb SlbentS im ^urpurfeuer gegenüber nach

Seften, bis in traumoerlorene fernen, bet unermeßliche ©pieget beS ©titlen

ÜceanS: ein ©ilb ber Unenblid)feit, ber Gwigfeit! Unb nun gar fRachtS,

wenn baS unermeßliche ©ewötbe leud)tct unb blifct mit einer Fracht, con ber

wir in ber iRorbregion faum eine Ahnung haben ... bie SRiltbftraße, bei

uns nur ein mattgla^enber Schleier, wirb bort 3unt prächtigen ©ternen*

mantel, ber über ben gan3en Fimmel 3ict;t, unb hoch im 3c«ith ba$ ftam*

menbe {übliche Äreu3, atS ©iirgfdjaft unfereS ©laubenS an bie ewige fiebe;

entlieh 3urfinfen, bem ©übpol 3ugeneigt, bie fdjimmernten Sölten beS

SRaghellan. Seht, bort ruht er, inmitten biefer erhabenen 'Jiatur, wie in

ben ilrmen treuer ffreunte, benn MeS, was ich eben gefdjilbert, umgab ipn

eitle -3ahre lang unb mar längft feine 3weite £>eimat geworben . . . unb

bort laßt ihn aud; ruhen! Gure dljränen unb ©ebete (auch bie meiuigen!)

trägt ja ber Gngel beS drofteS, her ftetS diejenigen umfehwebt, bie einen

theuren dobten beweinen, leicht hinüber an feine ^Jatmengruft, unb mit ben

dhränen unb ©ebeten auch bie Hoffnung beS einftigen SieberftpenS. Unb
fo leb’ Wohl, Gäfar SltlartticuS, leb’ wohl! unb fdjlummerc fanft!
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©cbmibt ftanb, beit üJieffinglcucbter in ber $anb, ein paar ÜJtinu»

ten »or bem ©ett unb machte ein unfäglicb bimtnte« ©eficbt. ©a« ©ar
ba öorgefallen? ©ol regle ficb in ihm ein unbehagliche« ©efübl, etwa«

toie ein innerer ©orwurf, wie eine Sfücferinnerung ait bie ©orfäfce, bie

er gefaxt, al« er bie junge 0xau in fein $au« geführt; — „aber bann

feilte fie ficb bocb erflären", flüfterte e« in ihm, „auf biefe ©cife taffe ich

nicht mit mir umgeben." Unb je beutticber bie Unjufriebenbeit mit ficb

felbft au« bem §intergruitbe bereorjutreten brobte, um fo mehr fpornte

er ben Sterger über ben unerwarteten Gmpfang jum ©urcbbrud) an.

„$immcltaufenb ©onnerwetter", jifcbte er fanm hörbar, ging an’« [fcn»

fter unb riß e« auf — bie beiben vabenflügel fcbfugcn heftig an bic

SDtauer — eine falte, feuchte i'uft ftrömte in ba« ©ernach-

SDBieber eine lange ©aufe. 2111c« ftilt — auch braugen, nur ton

bcr Gggert’fcben ©rauerci tönten einjetne Jcrcte eine« nicht ganj unbar=

monifcben Cöefange« herüber, unb in ber fterite beulte ein tpunb, ber

mabrfcbeinlicb fein tfreunb ber SDtufit ©ar. ©löblich richtete ficb 2llber=

tine auf. „(Schließe ba« jjenfter, Heinrich!" rief fie mit einiger ©ereijt=

beit; ,,©ir ©erben un« erfüllen, ftranjiöfa uttD ich" ©a« Äinb fcblief

in bemfelben 3immer; bie Stiefmutter lieg e« Jag unb Stacht nicht oon

ihrer ©eite.

©cbmibt fab ficb um; eine berbe 2lnt©ort fcb©ebte ihm auf ben

l'ippen, aber er hielt fie juritef, brachte 2llle« in bie gehörige Drbnung,

ergriff ba« blicht unb ging ebne ein ©ort ber Gntgegnung binau«. ©er

.pauöfchliiffel raffelte im ©eblog, unb er ©ar auf ber ©trage.

©er Siegen batte aufgebört, aber fernere ©elfen trieben über bie

©tabt unb bic ©a«lampcn flacferten im 3ufl©inbe. G« feblug halb

Gif; bei fehlerem ©etter ift &arl«rube ju biefer ©tunbe ©ie au«ge=

fterben — ba« Stellen eine« ©agen« ift eine ©egebenbeit — in ben

mciften Raufern ift 2lllc« bunfel, unb nur in einzelnen ©achftuben, ©o
öieAtücbin ben©cblug ihre« Jagewerf« mit einem ©cllämpcben beleuchtet,

flimmert e« noch trübe. Stiebt einmal ein Stad)t©äcbtcr belebt bie Gilt»

famfeit — ba« fegcn«rcicbe Gnftitut ift ber ©tabt fremb, ©a« gewig ber

Dtoralität ber Giii©obncrfd>aft ein glän;cnbe« 3eu8u‘Ü flieht.

©cbmibt ftanb einen 2(ugenblicf uufcblüffig eor feinem £>aufe, beg

bann linf«, unb ging raffen ©ebritt« über ben tfubwigbplafj, bcr langen

©trage ju. Gr wugte felbft nicht, wa« er ju biefer ©tunbe unter freiem

Fimmel ©eilte — c« batte ihn geroaltfant binau«getrieben, in ben ©e*

uigen ©orten feiner ftrau ^atte ein Jon gelegen, an ben er nicht ge*

Wohnt ©ar unb ber il)m ba« Öcfpenft weiblicher Faunen bor bie Äugen
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führte. Die 3eit war babin, wo er baran gebaut, feiner f)äu«ticbfeit

unter bem ©orfijj ber ©emiitblicbfeit eine fefte ©eftalt ju geben, unb fo

jur jweiten 'Dfatur war ihm fein täglicher 3eitocrtreib geworben, bajj

auch jefct, wo er jwecflo« unb burdj feine ©ebanfen in eine ganj anbere

^Richtung fortgejogen, burcp bie «Straßen ftricb, e« ihm immer in ben

Obren flang, wie ba« matte Saramboliren oon ©illarbfugeln, wäbrenb

©ique=2lg unb ßoeur-Äönig ficb itafeweiö in ba« Spiet mifc^ten. 31U*

mätig würbe er ruhiger, ber ©ang langfamer unb ber innere ÜJionolog

nahm beutlichere formen an. „3dt) mag wot mein $au« bin unb wie»

ber etwa« »ernacbläffigt haben — ba« weibliche ©efcbtecbt ift fcbwacb

unb fanti ficb nicht fo allein behelfen wie wir — aber 3Ubertine weig

ja, wie lieb ich f>e habe — unb meine Unabbängigfeit tnug ich «ufrecht

erhalten, bie barf fie mir nicht antaften, meine ©iirbe al« üRann »er*

tangt Freiheit" — bei biefen ©orten machte er einige fiibne Schwen»

fungeit mit bem SRegenfchirm, währenb ein unbehagliche« Gtwa« ihm ba«

©tut in bie ©aitgen trieb. „Oebenfall«", bcmonftrirte er weiter, „war

ihre blutige Slrt unb ©eife nicht ba$u angetban mich ju feffetn — unb

e« war ja taum $ebn Ubr, atö ich nach $aufe fam."

Der ©inb blie« heftiger — ein fcblecbt befeftigter {yenfterflüget

fchtug irgenbwo ftirrenb an bie ©anb. Cr« tarn Schmibt in ben Sinn,

bag e« eigentlich böcbft unoerniitiftig war, bei bem beitlofen ©etter fpa*

jieren $u geben; ancb ba« Selbftgefpräcb oerweigerte ihm bartnäefig bie

©enugtbuung, ihn at« oorwurf«frcien ©atteu binjuftellen, unb eöjogibn

beimwärt«, Sin anberer einfamer Spajicrgang fiel ihm babei ein —
bamat« im .Scbloggarten, im sJJiai — nach ber erften ©egegnung mit

einem lieblichen, blauäugigen 2ftäb<hcn im Sweater — fonberbar wiber*

fprcchenbe Smpfinbungen wogten ihm in ber ©ruft — einen Slugenblicf

war if;m, al« habe er ben ©oben oerloren ju einer feften Spiftenj, unb

er erfchraf. DieSJiacht, ficb felbft flar in’SSluge ju faffen, oerfagte ihm
ben Dienft; oielleicht batte er auch feine 8uft, ficb tritifch $u befdjauen.

Da« Srwachen am folgenbeit üftorgen war ein uncrquicfliche« in

bem £>aufe ber Slmalienftrage. 3 l<m erften SDtale batte eine ÜRigbellig*

feit ficb überwacht fortgefponnen, unb wie eifrig fcplaflofe Stunben ba«

©ebäube eine« ©lüefe« untergraben, ba« ohnehin niebt mehr auf ganj

feften gügcit ftebt, ba« (ehrt bie Erfahrung 3eben, ber nicht liebenb unb

oerjeibenb Sille« mit ber Sonne untergeben lägt auf fJfimmerwieberfehr.

Heinrich fowot wie Silbertine fühlten bie Saft eine« 3n-’ange« am Jtaffee»

tifdb unb oermieben, ficb anjufeben; ba« ©efpräch brebte fiep mübfam
um bie Ärenjerbrbbcben, bie in fester 3eit auffallenb flein geworben.

„Der ©eijen wirb tbeuer fein", meinte Slbertinc. — „Slicpt tbeurer al« in

ber »origen ©od>e", entgegnete Heinrich- Dann fchwiegen ©eibe. Snb*

(ich fam 8ran$i«fa unb bot ihre rotben ©äcfdfen jum ifüg. Die f>erbft*

fotme febien freunblich braugen unb eine heitere, »erf«bnli<be Stimmung
iiberfam Scbmibt. Die £bü» ju feinem Slrbeit«’,immer ftanb offen unb

er locfte fcher^enb ba« Stinb hinein; Sllbertine folgte.

Ha Salon 1873. I. 28
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„Du fiebft ^eute fo ntelancbolifcb au«, liebe« Seib", begann ©cbmibt

nach einer ©aufe, bie er baju benufct ^atte, bie mit einem 2lnlauf $ur

Gpplication oerfnüpfte innere ©emcgung ju bemeiftern; „ich fürchte, Du
baft eine ©orge, bie Dieb quält. G« ift mir ba eben etwa« eingefallen.

Du glaubft, ich bringe mein ©ermögen burcb, nicht mabr?"
Sllbertine mecbfelte bie garbe. Wucb fie batte ficb nach einer ©er*

ftänbigung gefeint, unb jefct, mo ber SDiann bie 3nitiati»e ergriff, mar
e« ihr plöblicb, al« müßte fie ficb jur Sehr fefcen unb bie ganje Sürbe
ber gefränften £>au«frau in ben Äampf führen gegen bie ihr gemorbene

©ernacbläfftgung. Da« ©efübl unberedimeter, liebenber Eingebung mar
in ben £>intergrunb gebrängt — ihr fanfte« Sefett hotte einen ©toß er*

litten, bie ©itterfeit batte geroaltig überljanb genommen in ihrem ©e=
miitb

!

„Sie fommft Du barauf?" entgegnete fie furj.

„Sa« fönnte Dich benn fonft noch ju £ljränen peinigen, roie geftern t

Slbcnb? — ?lber Du fannft ruhig fein, ich habe feine noblen ©affionen,

bie bie $ufunft ber SKetnigen gefäbrbett mürben, unb bie Streife, bie ich ,

befuge, fümmern ficb meber um Settrennen noch um trente-et-quarante."
’

9llbertine fab ihren ©atten cermunbert an — berftanb er fie wirf*

lieb nicht? „6« ift mir nie in ben ©inn gefemmett, mir barüber bie ge*

ringfte ©orge ju machen", mar ihre 9lntmort.

,,©ebe icb meinen greunben auch 6in unb mieber ein fleineö Diner"
— begann er »on Steuern —

„©o baft Du bie ÜJiittel baju."

„3a — fo babe icb bie SDüttct baju." Die ©egenreben feiner

3rrau flangen fo troefen tugenbbaft, baß er ganj au« bent Gonccpt ba*

bei fant.

„©ei ganj rubig, mein lieber Heinrich", fuhr fie fort, „baö Sluge

ber umfiebtigen §au«frau ift ba, um Dir Uebcrfluß beroorjujaubern, mo
Soblftanb berrfdbt. Sa« Dir ©ergniigen macht, fannft Du Dir ohne

ängftlicbe« ©paren gemäbren. Da« ©paren ift meine ©acbe."

©ebrnibt fühlte ficb unangenehm berührt burd) bie gemiffe Ueber*

legenbeit, bie ihm entgegentvat, unb rauchte emfig. Gr« entftanb mieber

eine ©aufe. ,,'J?a, bann meiß ich boeb maljrbaftig nicht" — fagteerenb*

lieb- „Sag’ mal, baft Du bielleicht hi« unb mieber tfangemeile?"

„9?ein. Die ©orge um Dein Sfinb oerfürjt mir bie ©tunben

be« Dageö. Unb bube id> Slbenb« genug gelefen, fo ift bie alte ßhriftet

ba, bie mich bat aufmaebfen fehen, unb mir fpreeben bei ber 2lrbeit oom
Grlternbaufe unb bon meinen glücf licf>en Atinberjahren."

„21cb ma«, bie alte Shriftet ift feine ©efeüfcbaft für Di<b" —
2llbertine richtete ficb auf — biefe ©emerfung mußte ba« SJtecbt

auf ihre ©eite bringen unb bie 2lbficbt, ben ©ortheil ju benu^en, malte

ficb beutlich in ihren 3ügcn. „§abe ich eine Saht?" fagte fie laut unb

mit 9tacbbrucf.

©cbmibt fühlte ben©ormurf unb fah erröthenb junt fünfter hinau«.

Gr ärgerte ficb — bie oerfebnlid>e ©timmung mar bahin, unb eö Hang

Digitized by Google



<£tnt «l)c. _ 435

etmab barfch, atb er fagte: „©arunt gehft Du nicht bibmeiteneonZaufe?

5Du h<*ft boc^ eint üJfenge Bufenfreunbinnen in ber ©tabt."

„Zeinrich, Du thäteft beffer, nicht bie sieten fragen an mich

ju rieten; ich fürste, eb entfc^tüpft mir eine Slntmort, bie Dir unange«

nehm ift. 3a, Befannte haben mir genug. 3$ fah fie anfänglich oft.

folgte ich auch bibmcilen ohne Deine Begleitung einer ßintabung, fo

fonnte ich auf theitnchmenbe (Srfunbigungen nach Dir afttroorten: „mein

3Rann fifct in feinem Slrbeitbjimmer, ich mochte feinem ©efchmacf für

männlich ernfte Befchäftigung nicht ftörenb in ben ©eg treten — er bat

mich, ihn $u ipaufe ju taffen." —
©chmibt braufte auf. „©ab ich ttjue, geht bie Ceute nichtb an!"

rief er.

3e höher bie Stufregung in bem (Satten ftieg, um fo ruhiger mürbe

Sllbertine; eb mar ein Driumph, ben fie feierte, oljne ju bebenfen, bajj bie

Sriegbfoften bei folgen ©etegenheiten ber grau teurer ju fielen fom=

men, atb bem Spanne. @ie fnüpfte fattbtütig ihre Slntmort an ©cfmtibt’b

Slubruf: „©emijj nicht", fagte fie; „eb geht bieüeute nichtb an, mab mein

SDtann tljut, badete ich — ganj roie Du — aber ich ging atlmätig im=

mer fettener in ©efetlfchaft — ich burfte nicht mehr oon Deinen ernften

Befcbäftigungen reben/' —
„Sich, i<h bitte Dich — Du fprichft, atb fei ich fo ein rechter Bumtn*

ter gemorben. Die Scanner gehen aüe in ben ßtub, bab founteft Du
Deinen greunben f<hoit fageit, genire Dich bebmegen gar nicht!"

„Braljten burfte ich nicht mehr mit meinem Sltteinfein unb —
bebauern mollte ich mich nicht taffen!"

,,©eh’ bocb, bebauern!!"

„Die grau, bie frembcn Stugen geftattet, bie Borgänge am
tjäublichen §crb ju beobachten, roeijj nicht, mab fie ihrer ©ürbe fchutbig

ift— fie tljut ben erften ©patenftich ju ber Stuft jtoifd^en fi<h unb ihrem

©atten! 3U ihrem Z e^ übertaffe fie ihm biefen ©patenftich — memi

bie Stuft hoch einmat entgehen fott!"

©o ftar mar Sltbertine fich felbft noch nie gemorben, atb in biefem

Slugenbticf. Dab Z*ns unb Zergrübeln in ber Crinfamfeit, fo fcfcmer^

lieh eb auch ift, begatt hoch gemöhnlich etmab SJtebethafteb — bab taut

gebrochene ©ort jerreißt ben ©chteier. Die junge grau fühlte fich tief

ungtücftich unb ber eben noch genoffene Driumph oerfchroanb mie burcir

einen ^auberfpruch oerni^tet. Die Dhränen maren ihr nah — unb ba=

bei mujjte fie immer mieber ber tteinen granjibfa antmorten, bie mit

ihrem Bitberbuche ba fajj unb bei jebem neuen Bitbe ihren ©aß »erliefe,

um fich einige ertäuternbe Bemerfungen aubjubitten.

©chmibt mar unterbejj immer fchnettern ©chrittb im Zimmer auf

unb ab gegangen. @b arbeitete geroattig in ihm; ber Don, in bem feine

grau mit ihm gcfprochen, hatte feinen günftigen Sinbrucf auf ihn ge=

macht. ,,©ott im Z*mmet", rief er enbiieh nach tängerm ©chmeigen,

„eb ift ja mahrtjaftig, atb fei burch meine ©chutb ein soltftänbigeb Dom
nermetter mit ^ageifc^lag unb roeijj ber ©chönfer mab Sttleb, über unfer

28*



jpauß gezogen! — Sage mir, 2l(bertine, ift’ß weiter 'Kichtß, alß ba§ ich

2lbenbß oon §aufe gehe?!"

Sie ftf>n>ieg unb judte bie 2ld>feln.

„2ltfo mirflich »etter 9iichtß? ©u nimmft mir eine Caft com $er=

Zen. 3ch fjatte mir wahrhaftig fc^on bie fäauberregenbften ©inge ror=

geftellt! — ‘Kimm mir nicht itbel, baß ift jum Äranflachen! ©u ^aft

eine gute 3bee rcmS^eftanbe! Um Sllleß in ber ©eit, fei nicht fo fenti*

mental, unb feftau’ ©ir bie ©irflichfeit etmaß in ber Kähe an — fei

baß braue, vernünftige ©eib, baß ©u immer gewefen." — ®ie lebten

©orte follten offenbar eine 21rt (Sinlenfen fein — er ging noch ein paar

üJlinuten um feine grau herum, fügte fie bann mit einem gezwungenen

fächeln auf bie Stirn unb ging hinauß.

(Sine fleine 3miftigfeit unter licbenben Seeleuten finbet fonft in

einer wannen Umarmung ihren ?lbfchlujj unb wirb fpurlofer ©ergeffem

Ijcit übergeben, naefibem man fich offen außgefprod>en; eß ift fogar fetten

behauptet worben, bie 3ärtlichfeit blühe um fo fcpöiter wieber auf nach

einer Störung — baß ^jeruorrufen feldjer ©lütpen wäre aber bodj

fchwerlidt einem jungen 'paare anzurathen. ©ie eben miebergegebene

Unterrebung hatte nicht eine berartige golge. 2llß Schmibt fie oerlaffen,

blieb ältbertine noch lange figen unb trüber alß zuuor mar ber ©eban=

fengang, ben fie verfolgte, ©o war bie garbenpradjt, mit ber fie al«

©raut ihre ,3ufunftaußfchmü<fte! gji^tß alß ?lllein= unb Unocrftanbenfein

war ihr geblieben unb mit einer hämifchen, fetbftpeinigenben ©enng«

tljuung wühlte fie in 9?iicferinnerungen, um fich flar ju madten, wie unb

wo baß atlmätige ©erbunfcln ifjreß greubcnljimmelß begonnen. ?lber

ber Anfang ließ fich rticf;t finben. 3U erörtern, ob fie felbft einen ©heit

ber Scftulb trage, tarn ihr nicht in ben Sinn — unb eine weibliche ju*

genb, jene ©ugenb, bie vielleicht ben fefteften Stein liefert zu bem gun*

bament beß häußlichen griebenß — bie 9?acbficht — uerfanf tiefer unb

tiefer in ben weiten ©oben ber Ueberjeuguitg, erbarmuttgßloß um i^r

©lücf betrogen worben ju fein. Sie warf einen ©lief auf baß ftinb, baß

neben ihr ein ©ilberbud; miffhanbelte unb entriß eß heftig ben fleiuen

^änben; aber im nät^ften Slugenblid fyeb fiegranzißfa empor unb brüefte

fiefeftan bie ©ruft, erfdbreeft unb geüngftigt burdj©aß, waß il)r Onnercß

wie ein ©litj burchzudt hatte.

Schmibt fam nach |>aufe unb that alß wäre 2Uleß in ber fünften

Orbnung; er füllte wol, ba| bie Störung eine grünbliche war, hoffte

aber, feine grau werbe vielleicht gerabe auß ber heutigen Unterrebung

practifche Sebenßanfchauungen fchöpfen, unb mit Slußfcpluf? ber Senti*

mentalität auf ben ©eg ber ©ernunft gerafften. 21ud) Sllbertine oer*

ftanb — ©ett bem £>errn fei ewig gebanft für feine ©atergüte — nirfjt

ju fchmollen, unb fo war äufjerlicp feine befonbere ©eränberung bemerf*

bar. Sie fonnte jebech ihr ©leichgewicht nicht wieberfinben: ein folcpeß

häußlidteß ©lüd burfte fie nicht beliebigen, baß hatte fie fich fc^oii ein=

mal gefagt — ein »ahreß, innigeß 3ufammenlebcn, ober — bie Sitter*

natiue ftanb mit uerfengenber Schrift in ihrem fjerjen, aber noch üjanbte
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fie ben Vlicf baton ab. ®ann Hämmerte fie fiep mit um fo teibenfcpaft*

tieferer ^eftigfeit an bie Hoffnung, e« müffe noep 2tüe® gut »erben, unb

e« famenjage, »o fie ipren Weinriep mit bem frühem tiebeooltentfäcpeln

an ber Scpwette empfing.

@o oergingen noep einige SSocpen — in eotlftänbig »iebergeleprter

Seetenrupe |fiir Scpmibt, in ftetem aufreibenben SBecpfet ber Smpfin»

bungen für feine grau. 35a fam ein Jag, ber eine Sntfcpeibung perbei»

führte, e« »ar ber feep«unb}»an*igfte 3anuar 1866.

®iefer fecp«unb$»anjigfte Januar »ar Sepmibt’« ©eburtötag unb

Sttbertine patte fiep $u bemfetben in eine berjeipung«felige Stimmung
pineingearbeitet. Sic poffte bei ber Ueberreicpung Heiner Slngebinbe

einen paffenben 9)?oment finben ju fönnen ju einer unumwunbenen Snt»

fdpteierung iprer ©efüpte, unb eine tebenbige, bon ber tfiebc befrueptete

Vpaittafie matte ipr fepon bie iiJieberfepr jener unoergejjticpen Stbenbe

am päu«tiepett $erb. jiefe iBitber braepten einige« tfeben in ipre tängft

entf<p»unbene Weiterleit, unb fie »ar (ieben«»iirbig, wie fie cö fange

niept geirefen. Scpmibt empfanb ba« in ber »opttpätigften SBeife unb

feine 3ärtlicpfeitöbe$eugungcn mürben »ärmer. Sr apnte 9licbtS ton

bem beoorftepenben geft.

SiMe gemobnliep »urbe an bem bemühten Jage ber Äaffee gemein»

fcpaftlicp getrunfen. Sttbertine piett noep jurücf mit iprem ©lüef»unfcp;

c® »aren noep einige trabitionetfe Vorbereitungen $u treffen unb fie ber»

fcpwanb, um bie V turnen auf bem ©eburt«tag«tifcpe ju orbnen unb

gran}i«fa ju überpören, ber fie mit uitfägticper Sliüpe einen Heinen SBer«

beigebraept patte. Crnbticp »ar Stile« fertig; ba« Scpönfte, »a« bie ©e«

»äcpöpäufer ju biefer 3apre«jeit an btüpenben Vpanjen liefern fonnten,

ftanb ba, in ber ÜJlitte prangte auf bem fcpneeweijjen Jifcptucp eine Jorte

mit ber 3nfeprift vivat Heinrich, 1866, unb ßpriftef patte eine frifepe

Scpürjc angelegt. Söäprenb ba« Sinb forttoäprenb an einer Stelle mit

beiben güfjen in bie Cuft fprang unb babei ba« ©ebiept repetirte, ging

Sttbertine pinau«, um Weinriep iu rufen. Sie Hopfte an bie Jpür be«

Strbeit«jimmer«: „Weinriep!" — Seine Slntmort. Sie trat pinein —
ba« 3*miner war teer, öben fo bie übrigen. W e 'nr>P> n>ar ®on Wau

l
e

gegangen.

Unentfcptoffen btieb feine grau ÜJlinuten fang im Vorfaaf ftepen;

feit geraumer 3eit patte fie Ipren ©atten niept mit einem fo »armen

©efüpt aufgefuept »ie peute; fie patte fiep gefreut, ipm bie Heine lieber»

rafepung ju bereiten — unb nun »ar er fort. SDZit »etepem ©efiept

fottte fie ba« ben Wurrenben mittpeilen? — Slber e« fonnte ja irgenb

eine Veforgung Scpmibt auf einen Slugenblief pinauögerufen paben; er

fam gewiß gleiep »ieber. Sie fammette fiep unb trat in ba« SBopnjim»

mer. „Vapa fommt batb", fagte fie bem Sinbe mit anfepeinenb gleiep»

giftiger SDHene unb oermieb e«, ßpriftet babei anjufepen. 35ie Sitte

entfernte fiep brummenb unb »arf braußen ipre frifepe Sepürje in

eine gefe.
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Docp ©apa ließ auf fiep warten. Die mit fo Biel SDiüpe 2Tage

lang Borbereitete unb entließ errungene feftlicpe (Stimmung wiep rnepr

unb mepr einer tiefen ©epmutp in Sllbertinen’« ©ruft unb fie erblaßte,

al« gegen jwolf Upr, naep jmeiftünbigem $arren, ^einriep’« Schritte

auf berlreppe hörbar mürben, fjran$i«fa patte unterbeßfeponipr weiße«

Äleibcpen pinter bem Ofen mit einigen grauen Scpattirungcn Berfepen,

aber ba« tpat jept weiter niept«. £)ie Stiefmutter fa§te fie beiber$anb,

jum Empfange be« Gintreteitbcn bereit.

Scpmibt effnete bie Jpür, biieb aber plöpliip ftepen, al« fei ipm

etwa« eingefallen, unb ftürjte wieber pinau«. „SHelünger! Siellinger!"

rief er braußen; — „ift ber alte Jcufetöferl fepon fort!" — (Sr ftüvmte

burep ba« Zimmer, an ©eib unb ftinb Borbei unb riß ba« genfter auf.

„Steflinger!" <5ine ?lrt Stauöpern im tiefften ©aß tönte al« Antwort Bon

unten perauf. „£olen Sie miep um ein Upr ab! — Ober, nein — Siel*

linger, um palb Gin«!" 3ept gepörte ber $au«Bater wieber feiner &a=

milie, begrüßte feineftrau mit peiterer SDiienc, fügte baäftinb, unb warf

fiep in einen Sepnftupl, opne bie ungewöpnlicpe 2lu«fepmücfuttg be« @e*

maep« auep nur bemerft $u paben. Sllbertine ftanb ba wie eine ©ilbfaule,

immer mit ber Sleinen an ber tpaitb.

„Da« mar ein intereffanter ftall!" begann Scpmibt in ber rofigften

Saune; er füplte fiep offenbar reept angenepm angeregt „Denfe £)ir,

liebe« ©eib, geftern 3lbenb wettet pebner mit Äeilpof, baß er ipm feep«

Partien Söillarb naep einanber abgewinnen fennte." —
X>a« ©lut ftieg Sllbertinen in’« iSejiept, fie rnaepte einen ©erfuep,

fiep ba« Gnbe ber Grjäplung ju erfparen. „Unb gewinnt bie ©ette!"

rief fie fcpnell —
2lber Scpmibt war iin .ftuge unb ließ fiep niept unterbreepen. „Siein —

pöre boep nur", fupr er eifrig fort; „er gewinnt fie niept! Siun wirb bie

(Sefcpicpte lebpaft, .$ebitcr wütpet unb bepauptet, bie ©eleueptung fei

fcplecpt, fie müßten beit ©ettftreit bei pellem 2"age«liept wieberpolen!"

„Unb ba feib 3pr — !
!" —

„®ie ©eleueptung ift aber niept fcplecpt; £>u wirft mir jugeftcpeit,

baß man bei aept Grböllampcn präditig ©itlarb fpielen fann. G« war
niept« al« eine ftinte. Äeilpof fagt: gut! Unb peute gleicp um jepn Upr
begann ber Äampf oon Sieuem."

2llbertine fonnte fein ©ort mepr Borbringen. 3pre ©liefe feproeif*

ten wie eine Stüpe fuepeitb umper unb fielen auf ben blutnenbefränjtett

Jifep, auf ipre fleine Arbeit, bie barauf lag; in jeber 'DJafcpe war ein

^auberfpruep, ber bie ©ergangenpeit bannen, eine freunblicpe 3u fun
f
4

peraufbefcpwören fotlte!

Scpmibt merfte niept« eon ber Slufregung feiner ftrau. „Oen Gifer

patteft £u fepen follen, 2llbertine!" rief er lacpenb; „Sfelünger unb icp

wir waren bie Üampfricpter, unb §ebner muß rieptig ein feine« ftrüp*

ftud für un« 2llle bejapten. G« wirb ein gan$e« £iner barau«, naep

bem Speifejettel, ben wir ipm octropirt paben!"

Gtwa« (Sepäffige« brängte fiep unaufpaltfam burep bie Gmpfinbum



«ine (£t)r. 439

gen ber ^upörerin unb ganj op«e &l<*ug War ipre Stimme, al« fte enb*

licp fagte: „£>eiitricp — e« ift peute Dein ®eburt«tag."

Scpmibt fprang auf. ,,©a« Teufel, fcpon Wieber!" entgegnete er,

unb mürbe rotp. (5r mürbe überhaupt leicht rotp; oft war ba« ©tut bei

geringfügigen ©elegenpeiten bei ber$anb; beute aber tbat e« ibtn ernft*

lieb leib, bie i^m jept plöplicp in’« Sluge faüenben fleinen Vorbereitungen

fo ganj unbeachtet gelaffen ju buben. @r trat, feine momentane ©er*

legenbeit unter einer burfepifofen desinvoltura eerbergenb, an ben Difcp

unb roeb an ben ©lättern, ftatt an ben ©lumen. „2llfo beöwegen ba«

weiße Stifcptuep ba!" fagte er fepuell; „febr nette 2lufnterffamfeit! Jpapa!

Unb in ber üftitte „©ioat $enricu«!" SUlerliebft. Ocp banfe Dir, mein

tbenre« ©eib!"

tfiebecoll brüefte er fie an bie ©ruft unb poep wallte e« in i^r auf,

al« wäre fegt ber SDloment ba, wo ba« ßi« breepen mußte. Slber bie

©itterfeit bebielt bie Cberpanb; eö war ibr, al« fei fie e« ihrer ©ürbe
fcpulbig, bie ©arme jurüefjubrängen unb fie erwieberte nur mit einem

fepmaepen |)änbcbrucf feine ßiebfofung. $ranji«fa aber ^iclt ben Slugen*

blief für günftig, ihre |jutbigungen barjubringen; fie ergriff ein bereit*

tiegenbe« Sträußen, „i'ieber ©ater, e« ift beute" — begann fie, nach*

bem fie fi<b in bie gehörige ‘ßofitur geftellt.

,,©a« Willft Du, ftinb?" fragte Scpmibt jerftreut.

„Sie will Dir ihren ©lücfwunfcp perfagen", belehrte ölbertine.

„2lcp fo, — nun fepieß lo«, ft leine." —
t$ranji8fa beugte benftopf auf bie eine Schulter unb fab ben'ißapa

an, wäbrettb bie $änbcpen ben ©lumenftrauß »erarbeiteten, „l'ieber

©ater e« ift I?eute" — begann fie wieber unb blieb fteefen. Dränen
traten ipr in bie Slugen unb ber Üftunb jog fiep unbeiloerfimbcnb fepief.

„3?a, wer ba« tfieb niept weiter fann, ber fängt e« wieber »on torne

an!" rief Scpmibt, pob ba« ftinb ju fiep empor unb füßte e« perjlicp.

„So, lieber Scpap, beule nur um (Sotte«wi(len niept — ntaepe, baß Du
fortfommft." — 9J2it einem fleinen fcperjpaften Scplage trieb er fie jum
3imnter pinau« unb e« blieb ungewiß, ob <jranji«fa’« ©erjweiflung jum
2lu«brucp gefommen ober niept.

Silbertine rüprte fiep niept »on ber Stelle, wo fie ftanb; jebe«©crl

unb jebe ©ewegung be« ©ianneö fränfte fie. Scpmibt benterfte enbliep

ipre Stimmung unb bie ßntbeefung brüefte ipn; er patte ipr ben peu*

tigen Spaß »erborben — ntepr fuepte er niept in bem ernften ©efiepte

unb bot feine ganje i*ieben«würbigfeit auf, um feine fjrau ju jerftreuen.

„Unb wa« ift beim ba«?" fragte er, inbem er einen in Seibenpapier

gehüllten ©egenftanb »on bem Difcp napm.

„(Sine ft (einigfeit, bie iep für Diep gearbeitet — eine ßigarren*

tafepe." —
„Slllerliebft." ßr füßte Sllbertine fepnell, opne fie anjufepen; feine

SRebfeligfeit bropte ipm auöjugepen — unb fpreepen mußte er, eine ^3aufe

wäre ju peinlich gewefen — „aber unpractifcp müßt Opr grauen immer
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fein" fuhr er jerftrcut lacbenb fort; „fonnteft Du ba® Ding nicbt etwa®

größer machen taffen?'

„3cb badete, bie fiauptfacbe fei" — fie fdjwieg. Die ©ruft ^ob

fi<h fchncUcr.

„SBie biel Cigarren geben in ba« Stricfnabeletui hinein? £>öcb*

ften« hier!"

Jrofs all’ ber Meinen Ungefcbicflicbfeiten ihre® (Ratten arbeitete bod)

ba« eble SBeib in tillbertine bem <5ntfcf>Iu§ entgegen, bie ©ittcrleit ’,u

bewältigen. Sine wahre Seelenangft beförderte bie Arbeit, e® mußte

beute etwa® gefc^e^en ! ®ing auch ba® häusliche ffeft »orüber ohne einen

llmfchwung berbei^ufübren, fo bereit bie Erbitterung ba®Scepter. 3b*
©lief rubte auf bem ©efebenf in |)cinricb’® £>anb unb fie fagte halblaut

mit niebergcfcblagenen 2tugen: „Die £auptfad>e mar mir bie ©lume, bie

ich barauf ftiefte — erfennft Du fie?'

S<hmibt febob bie ©rille auf bie Stirn unb prüfte genau. „Glicht

fo ganj" — antwortete er jögernb.

„E® ift eine 9Jelfe." —
„Eine 9?elfe — wa® Jaufeub!"

„2ln bem ©orabenbe be® Jage®, wo Du um meine £>anb an*

bieltft, gabft Du mir beim 2tbfcbieb eine 9?etfe unb fagteft: wir feben

un® wieber, ebe fie oerweift." —
„SBenn man oerliebt ift, fommen Einem fotebe jarte 3been." —
Die Stimme ber jungen jjrau würbe lauter, inniger, unb fragenb

unb bittenb fab fie |)einricb an, wäbrenb fie fortfu^r: „2(m folgenben

ÜJlorgen war ich Deine ©raut — feitbem ift bie 9letfe meine idebting«*

blume — ibr Duft erinnert mich immer wieber an jene Stunbe." —

.

Scbmibt fühlte wobt, baj; ber ©tontent paffenb war, feiner 0rau
bie fd?önften Sachen ju fagen. S« batte ihm auch gar feine ©liibe ge*

foftet — einer aufrichtigen Empfinbuttg entfprungen, wären bie 'iöorte

oon felbft gefommen. Slber e® wäre bann boeb oietleicbt auch ange^eigt

gewefen, ein Mein wenig um ©er^eibung $u bitten, unb barau® wäre

wabrfcbeinlicb eine Scene ber ^ärtlichfeit entftanben — wie ba beit lieber*

gang finben ju bem ddjeftner dlnatoire, bei welchem er bod? nicht fehlen

burfte! 2llfo lieber ein anberc® 3KaL Er wollte nur feine eigene Stimme
wieber hären, unb fagte obne©orbcbacbt: „3a, ich war fürchterlich fenti*

mental bamal®. 3cb bin e® auch noch- 2lber jum täglichen (Gebrauch taugt

ba® dichte liebe® Sinb — lehren wir jur rauben 'IBirflichfeit jurüd." —
Unb eine raube ©ürflichfeit war e®, bie ba« £erj ber armen jun*

gen grau jufammenprefjte; fie batte fo oiel oon bem heutigen Jage er*

wartet. E® batte eine gewaltige moralifebe Slnftrengung gefoftet, alle®

©einticbe ber ©forgenftunben ju befiegen, ber ftampf war fein leichter

gewefen, unb nur ber ©ebanfe: „e® ift ein Sfampf um Dein t*eben®gliicf"

— batte c® ihr möglich gemacht, bie Erbitterung immer wieber jurücM

jubrängen. 3ebt ftanb fie ba, nadf einem ficher treffenben 2lu8brud

fuchenb — eine 3lrt unheimlicher, bämifeber greube leuchtete in ihrem

©lief — fie batte ihrer Ueberjeugung nach ba« SRecht erworben, bem
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©atten einmal berb bie Sahrheit §u fagen unb es mar Sllbertinen’S

Stimme nicht mehr, als fie begann: „£>einri<h" —
©a fchellte eS braunen an ber Jhiir, Schmibt (prang auf unb öff=

nete — cS mar ©ellinger, ber mit tauten greubenbejeugungen in bas

Zimmer complimentirt mürbe.

Er fam nicht jum erften ©Jat, bie ©efanntf<haft mar fdhon gemacht,

unb er hatte, obgleich jufatlig mit einem frifc^eit ©atermörber gef<hmüdft,

einen unfäglich unangenehmen Einbrucf auf Sllbertine gemalt. Unb nun

erfchien biefer ©Jenfch in einem folgen Slugenblicfe! Sie mollte entfliehen,

aber ihre Entfernung hätte bem ©aft »ieüeicht einen ©lief in ben ge»

ftörten häuslichen grieben gemährt; inmitten ber gercaltigften Aufregung

hatte fie bie&'raft, bemgrentben gegenüber einen Schleier über baS©or»

gefallene ju merfen; mochte ihr fjeiligthum in Krümmern liegen, braunen

mußte man fortfahren, an ihr ©lücf ju glauben. Unb ein folther Slct

ber Selbftbeherrfchung erforberte eigentlich meniger ©Juth als man auf

ben erften ©lief mahnen follte: ber Pflicht, ©orgänge innerhalb ber oier

©Jauern bem Sluge Unberufener ju berbergen, fommt bei ber grau eine

fehr ber$cihtiche Eigenliebe $u $ülfe: eS ift bemüthigenb, mtgliicflich in

feiner Ehe ju fein, bemüthigenb, ©egenftanb beS ©JitleibS ju roerben,

unb maS bemüthigenb ift, oerfteeft man fo gut es geht mit Slnmenbung

aller Äräfte.

Schmibt merfte mol, baß etmaS ©efonbereS in feiner ©attin cor»

ging unb er hatte eine mahre Slngft bor einer Efplifation gehabt, ©ie

Unterbrechung beS ©efprächS mar ihm außerorbentlich lieb, unb es über»

fam ihn eine 8uft ju fchäfern, um baS unbehagliche EtmaS ju berfdheuchen,

bas ihn feit feiner ©iieffehr nach $aitfe nicht berlaffen mollte. „ftommen

Sie herein, alter greunb", rief er, „frühen Sie mich bor meiner grau,

bie eben bran mar, mir am heUen Jage eine ©arbinenprebigt ju halten!"

Unb er lachte, aber mit einem gelungenen Aachen; Sllbcrtine entfärbte

fidh unb bliefte ihn an, als mollte fie ihn bringenb um etmaS bitten.

©etlinger trat herein unb berbeugte (ich linfifch- ©amengefellfchaft

mar ihm fehr belaßt. „©Uten ©Jörgen, meine ©erehrte", fagte er in

feinem heifern ©aß; „maS hat benn ber ©öferoicht berbrochen? Er ficht

ganj fibet babei aus?"

„©Jein ©Jann fcherit", entgegnete Sllbertine. ©Jit ©Jühe hielt fie

ihre Jhränen jurücf
.
„©ehmen Sie ©Iah, |>err ©octor, legen Sie ab." —

CeßtereS mar fchon gefchehen. ©er färb» unb formlofe giljhut lag

braußen an ber Jhür.

„©Jeine grau fagt immer, i<h befuche ju fleißig fchlechte ©efellfdhaft",

nahm Schmibt baS Sort unb griff, mie ju einer ßiebfofung, nach ihrer

$anb, bie fich ihm entjog.

„Sann habe ich baS gefagt?!" —
„Sehr f^meichelhaft für Ohre greunbe, Schmibt, unterbrach fie ©et»

linger; „ober haben Sie bielleicht mit ihrem böfen ©eifpiel unfere guten

Sitten berborben?" Er lachte, ©ie beiben sperren lachten oft.

Sllbertine fämpfte mit bem Seinen; fie fühlte, baß fie mit aller
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©ewalt unbefangen erfcheinen mußte unb fagte fdj>netl: „Och ftreiche bie

gähne oor bem Jpumor be« £>errn Doctor«. ©tauben Sie mir, mein

äftann cerfügt ganj frei über feine 3eit, ich fann mid> ja nur freuen,

wenn er einen eergnügten Slbenb zubringt." —
„©inen, ja — aber ciete! riete!" — rief Schmibt tjeiter. Dabei

würbe ihm aber boch heiß bei bem Slnblid feiner grau unb eä ging im*

mer bunter her in feinem fopf. ')?ur baß er bem greunbe gegenüber

al« unabhängiger ü)iann erfc^einen muffte, btieb ihm ftar. SBoju hatte

er ben Üblichen 'fJunft berührt, con bem ^eute gar nicht bic tRebe ge*

wefen? „Da« tcar recht albern", buchte er — „aber nun geht fcpon

, Stile« auf eine 5Re<hnung — unb fte fotl hernach hoch fehen, wie tieb ich

fie habe — tca« fich liebt, ba« neeft fich"
—

Hetlinger that, a(« bemerfe er bie Stimmung im §aufe gar nicht.

„Cr« ift ba« 800« ber armen Shemäitner, in ihrem harmtofen Dreiben

ccn ben ©attinnen oerbäebtigt ju »Derben", begann er; — „trenn Sie

»cüjsten, wie e« meine Slbelheib macht, »reiche Slnfdjläge auf meine üiuhe

ich fchon habe befämpfen müffen." —
„(5in unbezahlbarer 3)?enfch, ber 9tellinger !" rief Schmibt bajwifchen;

ba« fachen »ootlte nicht mehr recht gehen. Sllbertine faß wie ein SDtar*

morbilb auf ihrem Stuhl.

„Sie hat mir meinen ipau«fchtüffet unterbriidt." —
„gurchtbar rüdficht«lo«!"

,,3Ba« ift ein ÜJiann ohne .pau«fd;tuffel? Och taffe mir einen neuen

machen — auch ber cerfchtrinbet! Spurlo« weg!"

„Unb nun fteigen Sie burcf’« genjter?'

„9?eiit, ich ha &e mir noch einen beftellt unb an bie Uhrfette fchmie*

ben laffcn. Schauen Sie ’mat her, Scfmtibt — fehen Sie, Verehrte?"

(5r ftanb auf, um Silbertinen ba«Hunftwerf in beruhe ju zeigen — fie

lehnte fich mit bem Stu«brud be« SBiberwillen« juriid. — „Der SBeg zu

bem führt nur über meine feiche."

Schmibt »Darf einen ftennerblid auf bei» Schlüffel. „So einen hatteft

Du mir auch beftelten follen al« Slngebinbe z« meinem ©eburt«tag",

fagte er z« feiner grau. „$eute ift mein ©eburt«tag, 9tellinger. 911?!

warte ’mal, Silbertine, je^t wirft Du fehen, baß ich Dtecht hatte" —
er nahm ba« ßigarrentäfchchen Dom Difch unb hielt e« bem greuitbe cor

bie Slugeit — „fönnen Sie erraten, wa« ba« ift?"

Sllbertine »ourbe weiß wie ihr Dafdjentuch; wie im toüften gieber*

fchauer fchtugen ihr bie 3«Ne an cinanber.

,,£> ja!" erwieberte Dtellinger nach gewiffenljafter ©efchauung be«

©egenftanbe«; ,,ba« ift ein ^Brillenfutteral." —
„Jtöftlidh!" —
„SDiit einer fehr fauber geftidten Strtifchode. Ueberljaupt ein feljr

faubere« Ding. — Och fönnt' c« fchon brauchen", fügte er mit Dieter

fieben«würbigfeit hin;u unb lächelte angenehm, inbem bie £>anb ÜJtiene

mad;te, ben SBeg zur Üiodtafche ein$ufd;iagen.

Sllbertine ftanb plöfclich auf, entriß ih»»t heftig ihre Strbeit unb Der*
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fcbwanb in ba« 9?ebenjimmer, bcffert 3T^ür fie hinter fic^ Berfcblojj. SRel«

linger warf ihr einen langen, fonberbaren (Blid nach; eS war etwa« wie

fficbmutb, wa« ftcb barin fpiegelte — aber wo follte benn bieSBebmutb

bei bem alten ©ünber Ijerfomnten?

©cbrnibt fcbob feinen ©tubl jurücf. „©eben wir", fagte er, unb

termieb, bem greunbe in’8 2tuge ju feben. ®iefer räusperte ficb, was

immer wie ein furje« ©runjen flang, unb beutete auf bie 2^ür, burcb

bie 2llbertine Berfcbwunben war.

„95Ba8 foll ba gefaben?' fragte ©cbmibt
„Slbieu fagen." —
„@ie bat bie £fjür Berfcbloffen." —
„2öirb wo! ein Umweg möglich fein." —
Ohne ficb 9tec^enfc^aft ju geben über bie ©onberbarfeit biefe« Jia*

log«, ging ©cbmibt binau«. freilich gab e« einen Umweg. <St ging burcb

bie Suche unb fanb feine 3*au frampfbaft fd>Iud)jenb auf ihrem ©ette

liegen, ©ie winfte ibm b ef**9 iu » fie iu oertaffen; er t?erfud;te einige

begütigenbe 2öorte — feine 2lntwort. @r ergriff ihre $anb — fie flieg

bie feinige Bon ficb- „3cb will allein fein!" rief fie enblicb; eS flang wie

ein ©ebrei.

©cbmibt unb Ofellingcr gingen febweigenb bie kreppe hinunter;

©rfterer Berfucbte etwa« ju pfeifen, e« wollte aber burebau« nicht geben

bamit.

2llbertine ^5rte bie ficf> entfernenben ©ebritte; fie batte felbft ben

(hatten au« ihrer 5JJäbe Berbannt unb boeb war in bem $er;en ein {fünf*

eben Hoffnung geblieben, er würbe nicht geben. „So jung abfcbliefjcn

mit einer furjen SBergangenbeit!" rief e« in ihr; „ift e« febon oorbei mit

Slllem, wa« ba« i'eben mir fo febön oerfpracb?" Obre jijränen floffen,

fie tbat ficb felbft unauäfprecblicb leib. „Ditlben unb febweigen foll ba«

2Seib! 3cb ba&e bewiefen, baf? id? e« fann. (Sine ©emeinfebaft ber ©ee*

len foll bie Qt)e fein — wa« war fie mir?! ÜWeine 2öürbe tritt Heinrich

mit ftüjjen unb bat feine 2Ibnung baoon, wie web eS tbut — ba wirb

wol Julben unb Schweigen jur übermenfcblicbeit Jugenb — meine

Jugenb Berntag e« nicht, ficb ju ber §öbe binaufjufebwingen — meine

Äräfte reichen nicht au«!" — ©ie richtete ficb auf unb ber ©lief fdjweifte

abficbtSlo« umher; 2llle«, wa« fie umgab, war noch 3eu8e ihre« ®lücfc«

gewefen uub fie fam ficb ntit ihrem Unglücf Bor wie eine ffrembe int

eigenen |)aufe. ,,3Ba« ift benn gcrabe beute Borgefallen?" püfterte fie

in (eifern ©elbftgefpräcb; „macht bie jüngftterfloffene ©tunbe mich ärmer,

al« ich war? — 9?ein — aber alle läge unb alle Jage — ber Jropfen

bohlt ben Stein — ich fann nicht mehr! — ÜDlein Sntfcblufj fleht feft!"

©ie trodnete bie naffen 2lugeu, erhob ficb Bon ihrem Üager unb furf»te

ßbriftcl auf.

Jiefe war eifrig befebäftigt, bie ©eburl«tag«au8fcbmitdung ju be*

feitigen. t'eife Bor ficb binbruntmenb, trug fie einen (Blumentopf nach

bem anbern hinaus; — ben 33ioat*|>einricb-Äucben febob fie mit Ongrimnt
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in ben Äüchenfchranl. Sie Slltc fah au« ai« ha&e auch fie gemeint unb

eben öffnete fie ben 2)?unb, um ihrer energifchen SJerebfamleit freien t'auf

ju (affen, ai« Sllbertine fie mit ben Sorten aufhielt: „Sir wollen pacten,

Gbriftel; mir reifen $ur SDiutter nach greiburg."

„3ur ftrau Äircbenrätfiin?!" rief bie Sllte, unb fcblug bie $änbc

jufammen.

Sllbertine manbte fich ab. „3$ ^abe oft Stopffehmenen", fagte fie,

„unb mein SQlann glaubt, baß ßuftreränberung unb ^erftreuung mir mohl

thun ii'irb

—

©ie munberte ficb felbft über ben SDluth, mit ber fie bie

Skiicfe hinter fid? in bie tfuft fprengte. 3e(5t mar ber erfte Schritt ge-

tljan, jeht follte Heinrich nur fommen — bie in ihrer Sürbe, in ihren

Hoffnungen, in ihren Slnjpriichen an ba« (.'ebenßglücf fchmählich betrogene

grau follte oor ihm ftehen — ba« Opferlamm mar cerfchmunben. Oer
©toi’, reichte ihr hülfreicb bie £>anb — fie f;atte bie Straft gehabt, einen

folgen dntfdduß $u faffen; ba hatte hoch bie roeiblicbe Sürbe noch nicht

ba« ©emußtjein eerlorcn. geft mürbe ihr (Gang urtb mit feheinbarer

(Ruhe fiteste fie jufamnten, ma« mit nach greiburg follte.

©chmibt mar unterbeß lange neben (Rclliuger hergegangen, ohne ein

Sort ju fageit. ©oitberbar gemifd>t maren bie Gefühle, bie ihn burcf?*

jogen. „Oie Heine ©djmauferei hätte fie mir hoch gönnen follen, ba

heute nun einmal mein (Geburtstag ift", backte er. Slber biegreubebaran

mar oollftänbig öerfd>munben; er fah immer mieber ben S3licf rer ficb,

mit bem feine grau ihm ’,ugerufen: „ich mill allein fein!" ©ehr mebl=

tljuenb mar e« ihm, baß ber Begleiter ihn nicht mit ©pötteleien oerfolgte;

(Rcllinger fchmieg unb feinen nacobenlenb. ©o gingen 33eibe bie l'ange*

ftraße hinunter, unb bie einzige donoerfation beftanb barin, baß ©chmibt

bie Hainen feiner Mitbürger auf ben SluShängefchilbern laut tortaS.

„Hutmacher Glagel!" fagte er, unb juchte eine Slrt SDlelobie in feine Stimme
ju bringen. — „tputmacber Gtagel", beftätigte (Retlinger.

^löblich blieb ©chmibt ftehen: „3<h habe lein (Gelb mitgenommen!"

rief er, unb griff in bie Oafcbe mtb lehrte fchnell um. Sie ron einer un=

miberftehlid>en IDlacbt getrieben, rannte er nach Haufe unb ftürjte in

ba« Zimmer feiner grau, bie bei feinem Slnblic! erfd>roclen ^ufamnten*

fuhr.
—
„Sa« mül ich bcnit eigentlich?" fragte fi<h Heinrich, unb in pein=

liebem ©chmeigcn jtanben fich (Gatte unb (Gattin gegenüber. — „Silber*

tiite, Ou munberft Dich, mich mieber ju fefjen?" — begann er cnblich-

— „3ch glaubte Oi<h im Streife Oeiner lieben greunbe", eittgeg*

nete fie. Oer eben gefaßte dntfehluß ftanb beutlich oor ihren Slugen unb

crfd?icn ihr fo richtig unb zugleich fo heroifd», baß fie fich felbft bie höchfte

Sichtung einflößte. 3f?r liebenbe«, hiugebcnbe« Sefen fdbmebte feit beu

lebten üJlonaten in einem eifigen Giebel — bie ©eenen be« heutigen 2Jlor*

gen« hatten ben ^auberlrci« gefcbloffen — bie Särme fanb leinen 9Iu«=

meg mehr. Oie Ueberjeugung ber Ueberlegenljeit, bc« unumftößlichen

(Recht« tönte au« ihren Sorten.

„Oie 93erfammlung«ftunbe hat noch nicht gefdilagen" — fagte



445ffint <£t)t.

Schmibt unb hielt inne. „9iein, ich will offen fein", fuhr et fort; „3(1=

bertine, ber ©lid, mit bem ©u mich bon ©ir fcpidteft, brannte mir auf

bie Seele — ich fonrtte ihn nicht wieber los werben." —
„Vermipteft ®u bie Ciebe in bem ©liefe? ©ann hat er gelogen

unb ®u fannft ruhig mieber gehen." Sie nahm ein forgfältig $ufam=

mengelegteö Ä leib auf ben 2lrm unb wollte hinaus.

„9?ein, baS war es nicht", rief Schmibt unb hielt fie auf; —
„aber er tbat mir web. 3J2ein liebes Stinb, fpriep, was feplt ®ir? Siepft

®u, ba§ ein oerniinftiges ©Seib ungliicflicb fein fennte, weil ber 3)fann

mit guten ftreunben im ©JirtpSpauS fpeift — icf> fann eS mir niept

benfen!"

,,'Jiun benn, paff Du nod; oicl 3eit bis ju Surern f?rüpftüd?"

„2ld>, fo biel ®u willft — eine halbe Stunbe." — Sr warf fiep in

einen ßepnftupl, Sllbertinc ftanb bor ihm. Sintönig flang ihre Stimme;
es war, als wollte fie nichts SlnbereS, als oernünftig fpreepen unb jebe

Slufroatftmg beS (Semütps gewattfam unterbrüden.

. „So biel braunen wir nicht", fagte fie, „unb bod> wirb ©eine ©e*

bulb ermiiben, icp werbe fentimentai fein müffen. 2lber glaube meinem

©Sort, eS gefepiept nie wieber." —
„Sprich nur, fprich — ich höre ©ir ju." —
,,©u haft mir biel üDJuße $um einfamen 9?ad;benfen getaffen — unb

ich b<*be fie beitupt. 3cf> pabe naepgebaept über mein öeben unb Ver-

gangenheit, (Gegenwart unb 3ufunft finb mir flar geworben. Unter ben

Slugen einer berniinftigen ©hitter bernünftig erjogen, patte ich fchon

manche reifere Slnfcpauung, als ©u um mich anhielteft — aber um baS

hbchfte $ut in fiep aufaunepmen: baS ©ewujjtfein unauSfprecplicpen (Slüds

— öffnete bie t'iebe mein $er^ fo weit, fo unenbli<h weit, bafj manche

liebe ©äufepung ben ©Jeg hinein fanb" — fie hörte fich fpreepen unb er*

baute fich an ihren eigenen ©Sorten; bie fcptnerjlicpe Aufregung ber iBior*

genftunben trat immer mehr in ben $intergrunb unb bie 9iupe ber Ueber*

legung, ber 3nfriebenpeit mit fiep felbft fam über bie Spreepenbe.

,,©it bift leiber bie ©äufepungen noch nitht alle wieber loS ge*

worben", fiel Schmibt ein; — „baS ift }a" —
„Unterbrich mich nid^t, Heinrich", fuhr ©Ibertine fort; „ber ü)?o*

ment ift ernft unb erforbert meine ganje Äraft. 2lucp bie 3tlufionen ge*

hören $u unferm ©liid. SDiir fepien, als habe ber £>tmntel ©HeS Der*

einigen wollen, um meine ©räume }ur wunberbaren ©Japrpeit ju machen

— auch bas Sinb aus ©einer erften She freute mich — ich freute mich

ernfte Pflichten $u übernehmen an ber Schwelle ber &trcpe, in ber wir

oereint oor bem ©iener (SotteS gefnict; baS 3a bor bem ©Itare hatte

urptöplicp bie3ungfrau mit ber hoppelten ©Jürbe ber@attin unbÜJlutter

befleibet — unb bie fmligfeit ber She erfepien mir in einem ©lanj, tor

bem ich heute nocp geblenbet bie ©ugen fcpliefje, wenn ber ©lid in jene

felige Vergangenheit pineintauept!"

SS war Scpmibt, als habe er eine frembe Srfcpeinung Dor fiep
—

er erfannte feine grau nicht mehr. Sie war auch biefelbe nicht in biefer

*
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©tunbe; ber (Sntfcbluß, ben fie gefaßt, fam ihr fo ergaben per, unb boch

tear e« ihr, als müßte fie 2llle0 ^erporfuc^en, um ihn bem ©fanne gegen»

über einjuleiten unb ju bertheibigen. Sohl fünfte fie, baß ihre etwa«

gefuchten 21u«btücfe feinen regten (Sinbrucf auf Heinrich machten, aber

fie batte noch ©roße« ju fagen unb bie Sirfung fonnte nicht ausbteiben.

„Unfer,3ufammen(eben begann", fpracb fie weiter, „unb halb geftal»

tete fiep ©iele« anber«, at« e« bie ^antafie mir bergefpiegelt." —
„äcb, mein liebe« ßinb, jefct fomtnt wieber eine fReilje Pen Äleinig»

feiten!" fiel ©chmibt ein. Die Unterrebung fing an, ihm feljr unange»

nebm ju »erben. „Senn fich nur eine ©elegenbeit barbieten wollte. Du
bätteftbalbbenSewei«, baß meine triebe für Dich biefelbe geblieben."—

„(Sine ©elegenbeit!" wieberbolte 2llbertine; ba« Sort gab ihr eine

neue ©Baffe in bie ^anb; — „wo finb bie wichtigen ©elegenfjeiten im

tfeben? @« ift ja ein (Slütf für bie ^)äu«lic^feit, wenn nicht« Slußeror*

benttic^e« porfommt; bem ^erjen ift ber ©egriff „Äleinigfeit" fremb.

<5« geftaltete ficb alfo SDfancbe« anbei« — bocb ba« Dänbeln fonnte nicht

ewig bauern; fab ich Dieb oft ©tunben lang nicht, fo fpracb ba« leife

ffniftern umgefcblagener ©lätter mit mir au« bem ©ebenjimmer." —
,,©ian fann nicht immer lefen." —
„©ein, unb Du begannft bie ©tunben auf anbere Seife auSjufül»

len." —
„Da buben wir’«!" rief ©chmibt unb ftanb auf; „ich ging oft ooit

Raufet Unb wäre ich 2lrjt, hätte ich einen ©eruf" —
2l(bertinen’«Uebergewicbt wucb«mit jebem neuen Sinwurf. „Hätteft

Du einen ©eruf, ich wäre ftolj auf meine (Sinfamfeit gewefeit"— unter»

brach fie ihn; „nur eine ©tunbe mit Dir unb nie butte ich geflugt!

Slber fo war e« nicht — fein ßeibenber burrte Deiner $iilfe. — Üange

nod) hielt mich ber Sahn aufrecht: Heinrich würbe e« bo<h fchmerjlidb

empfinben, wenn ich ni^t ba wäre — aber auch biefer Jroft ging all»

mälig ju ©runbe." —
©epmibt blieb bor ihr fteben. „Sie Du nur fo etwa« fagen fannft!

Ser ift benn bie treue 'Pflegerin meine« itinbe«?' (Sr ftreefte feinergrau

bie |janb entgegen; fie wich jurücf — ber lebte leife Hauch bon SRötbe

febwanb au« ihrem ©efiebt; bie ©timme berlor mehr unb mehr allen

illang unb mit fteigenber Üebbaftigfeit fpracb fie weiter:

„©iehft Du, Heinrich, ba berräth fid) Dein §erj! Och, ich bin eine

juberläffige ©erfon, ber Du Dein ftinb anbertrauft. Haushälterin unb

Grrjieberin bin ich, nicht« weiter, rief c« in mir — juerft ganj leife —
bann lauter unb immer lauter — unb jener blenbenbe ®lan$ ber Heilig»

feit ber Gfye warb mir allmälig jum trüben Dellämpcben ,
bei bem ich

meine ßücbenrccpnungen fchreibe."

„Du wirft bitter, llbertine."

„Die ©itterfeit fomrnt ba au« bem Hcr5en *mb ®u $aft flc bin*

eingebraebt. Och bube Sille« getljan, um mich buran ju gewöhnen, meine
Cfiftenj in Deinem Haufe nur bon ber ©eite be« practifcpen ©upen«
anjufepen. Sa« Du leibeft, fomrnt ja alle Dage bor, fagte ich mir.

X
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unb habe manche Stacht gefämpft mit bcr Empörung in meinem 3nnern

— ber SBerluft meinet 3llufionen burfte meinen SDtuth nicht brechen.

Da machte ich eine Entbecfung."

©ie hielt inne, ©cbmibt ftarrte fie fprac^loö an — war ba«

Üllbcrtine!

„Heinrich, mein $erj wirb fehlest!" rief fie laut. „3$ Ijabe SOlo*

mente — bi« jefef (Sottlob nur flüchtige üJtomente, aber fie thun web’

wie gliihenbe« Eifen — ÜJtomente, wo mich bei bem Slnbtid Deine«

$inbe« eintSefüljl ergreift, wie ich mir ben£aß bcnfe! ©a« ift mir ba« f

üJtäbchen, flüftert e« in mir."

„Um be« Rimmels willen, aibertine!"

,,©a« ift mir ba« ÜJtäbchen? Ütoch mehr, Heinrich — wa« ift mir

ber ©ater be« ÜJtäbchen«? flüftert e« weiter, unb ba« unheimliche (Se-

fühl fucht fich mit (Sewalt tiefer einjugraben unb ich febaubre jurücf

cor mir felbft unb meinem Slenb!"

©ie fanf wie erfchöpft auf einen ©tuht, bie ©ruft hob fich in

fchnellen Sthemjügen unb mit ijerauaforbernber £ärte fah fie ihren

(Satten an, ber nicht im ©tanbe war ein ©ort corjubringen. 3efct

mußte auch noch ba« Öefcte herau«. 21ber bei aller Entfchloffenhcit

tonnte fie boch nur mit Ueberwinbung weiter fprechen, unb bie ©timme
war weniger tonto«, al® fie fagte:

,,©o weit haft Du mich gebracht. — 2lbcr weiter barf e« nicht

gehen. — Stoch fiegt mein beffereö ©etbftgefühl über bie hämifchen Ein*

flüfterungen ber— nenne Du’« wie Du willft— cielleicht ber ©elbftfucbt,

ber getränften Eigenliebe, granjiöfa fotl eine järtlidj forgenbe üJfutter

an mir haben, fo lange ich athme — con mir feil fie nie erfahren, baß

Die in ber Erbe ruht, bie ihr ba«Seben gab — boch nur auf einesßjeife

ift ba« möglich — Heinrich, wir müffen uit« trennen."

©ie burch eine Eingebung hatte ©chmibt ba« Schlußwort corau«

empfunben; e« überrafchte ihn nicht. Dief ju ©oben gebrüeft ftanb er

ba unb feine Slugen würben naß. E« gewährte ber jungen grau eine

eigentümliche (Senugtljuung , ihren (Satten fo cor fich ju fehen; ba«

üJtitleib regte fich «nb boch wollte fie bie grucht be« ©iege« nicht au«

ber $anb geben.

„Stiebt auf ewig geben wir auSeinanber", fuhr fie fort, „ber tragi»

fchen ©orte hebarf e« nicht. E« ift ja Sticht« corgefallen jwifchen un«
— unb fühfft Du nach 3ahren glücflicher Unabhängigteit, baß wir Dir

nothwenbig finb, Dein ttinb unb ich, bie wir jefjt eine fo tleine SKolIe

in Deiner Epiftenj fpielen — bann fomme ich wieber unter Dein Dach,

mit bcrfelöen Dreue, mit berfelben Siebe", hätte fie faft gefagt —
aber fie burfte nicht weich werben unb fügte mit einem faft gleichgil*

tigen Don hinju: „Saffe mich nach greiburg jiehen ju meiner ÜJlutter;

ich nehme granjißfa mit — Du brauchft un« nicht."

2tlbertine erhob fich unb ging im ijimmer umher, al« wollte fie $u*

fammenfuchen, wa« auf bie Steife mitjunehmen war. Die mit einem

fo tiefen (Sefüljl begabte grau hatte mit einer eigentümlichen Stühe bie
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festen Sßorte gefprocpen, mit einem gewiffen C'eicfjtfinn — ber ihrer

Meinung nach begrünbeten Ueberjeugung entfprungen, etwa« ®roße«

befcbloffen unb ihrem ©ebidfat bureb eigene« energifebe« fjanbetn eine

neue SBcnbung gegeben ju haben. ©ie patte Sparafterfeftigfeit in ficb

entbeeft unb fab gieiebfam mit Neugier unb ©ewunberung felbft ju, wie

ba« neue Sö3efen in ibr ficb entwidelte unb weiter trieb. 3n ©cbmibt

erwachte unterbeß bie ganje alte (äutmütbigfeit: wa« mußte fein arme«

©eib gelitten haben, um ju einem folgen Sntfcbluß ju gelangen! Sr !am

ficb Por wie ein Verbrecher, unb bie liebepollften ©orfäpe für bie,3ufunft

burcpfrcujten feine ©ruft. ,,®a« ©läbcben, ba« ficb mir anbertraut, foll

ficb nicht getäufebt fühlen", fliifterte e« ihm wie au« weiter §erne ju,

unb er febämte ficb, ben einft gefproebenen Sorten erft je^t wieber

(Sepör ju leiben. „Sllbertine", begann er halblaut nach einer langen

©aüfe unb feine ©timme jitterte; „®u barfft fc^on nach ftreiburg ju

deiner ©lütter, aber nur unter einer ©ebingung."

©ie blieb fteben unb horchte auf: bie triumppirenbe Sncrgie mußte

unbebingt eine abwebrenbe Slntwort in ©ercitfcpaft halten.

„Unter einer ©ebingung — ®u nimmft mich mit."

„3S3ir haben ®ir bort leine Partie ©itlarb anjubieten", entgegnete

fie, ebne ficb einen Slugenbtid ju befinnen, unb eilte binau«.

,,©inb wir fo weit!" rief ©cbmibt mit gewaltiger Srbitterung —
Sille«, wa« er eben empfunben erfebien ihm albern unb fnabenbaft, er

ergriff fcbnell $ut unb ©tod — ging aber in fein 2lrbeit«jimnter unb

warf ficb *n einen Sorgenftupf.

©tunben pergingen. S« war ftill im |>aufe. Sinmal fam Sbriftel

unb fragte, ob ber^err nicht ju Jifcp wolle, bie ©uppe fei aufgetragen.

®ie Sllte würbe fcbnbbe abgewiefen. ®ann flappertcn Stellet unb Löffel

im ©ebenjimmer — aber nur granji«fa’« ©timme war ju hören. „©ieb

mir ton bent Stucben", fagte fie. „®er ©icat^cinricb wirb rerfpeift",

badete ©cbmibt. Unb ber öebanfe an feinen heutigen ®eburt«tag fnüpfte

ficb an bie gehörten Sorte; bie Sepmutb wollte ber ©itterfeit ben

©ang ftreitig machen. „Sllbertine femmt gewiß ju mir herüber — e«

thut ihr leib, wa« fie mir getbait — bann fprec^en wir un« au« , unb

ba« (Gewitter ift iiberftanben." — ©ein |jerj flopfte, wenn er eine Jp^r
offnen unb febtießen hörte — je|jt femmt fie aber fie fam niept.

S« begann ju hämmern; bie fcpwacpe mcnfcblicbe ©atur machte ihre

©eebte geltenb; ©cbmibt fpürte bie nicht ju rerieugnenben gortfepritte

eine« foloffalen junger«. ,,©un — wie fie will!" — rief er unb Per*

lieg ba« $auö.

£öcbft ungemütlich fab eö am fotgenben ©lorgen au« in ber

©cbmibt’fcben Sopnung. 3wei i?roße Koffer ftanten, fertig gepaeft, im
©orfaal; ein paar geräumige SHeifefäcfe nahmen noch auf, wa« Sbriftel

im lepten Slugenbtid nicht anber« unterjubringen wußte; unheimlich leer

würben bie 3tmnier, obgleich bie ©lobet alle au ihrer ©teile geblieben

waren, ©epr bleich, aber äußerlich ruhig, ging Sllbertine umher;
©cbmibt faß in feinem Slrbcitöjimmer unb hielt ein ©u<p in ber £>anb.
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Die einzige laute (Stimme im $aufe mar ftranjiöfa i^re; bie ßleine

jubelte ber SReije entgegen unb fpiette ©all mit einem JRiltfy&röbdjen,

ba« fie eigentlich al« ©robiant in ber Jafc^e behalten follte. Dabei

wollte e« gar nicht recht hell werben; nach einigen fonnigen fffrofttagen

war ber Fimmel bicht in Sollen gehüllt unb ein feiner Siegen fiel wie

ein Siebei herab; bie ©chuljugenb glitfehte braußen auf ben glatten

©teinplatten be« ürottoir«. Um halb Slf hielt eine Drofchfe unten am
Dh°rwege. Sllbertinc öffnete bie £ljür $u ihre» (Satten (Sernach —
ba»$crj fchlug ihr in bie Mehle; „lebe wohl, fwinrich", fagte fie bewegt.

©chmibt blicfte auf; Seib unb Ätnb ftanben por ihm in Sieife-

lleibern — ein tiefe» Sei) suefte ihm burch bie ©ruft. Slber nach bem
Sort, ba» er geftern poh feiner ftrau gehört, ba» fie mit feiner ©iiene

wicber gut ju machen gefucht, tonnte er boch nicht ben erften ©chritt jur

Serföljnung thun. Unb wa» hatte fie ihm benn auch ju oerjeiljen?

©eine Unabhängigfeit mußte er boch al« ©iann aufrecht halten! ©r
war ber (Sefränfte — nicht fie! ©(eich wie Silbertine ftanb er auf. „Du
gehft?" fragte er troefen.

„3a", entgegnete fie, „Du brauchft un» jefct nicht auf Sieber»

feheti!" fügte fie nach einer ©aufe halblaut hinju unb reichte ihm bie

ipanb. (Sr brüefte fie flüchtig, hob fein Mino ju fich empor unb fußte e«.

„Slbieu", fagte er bann unb fie gingen hinaus.

©eilig unflar war, wa« in feinem 3nnern oorging, nachbem er

allein gurücfgebliebcn unb ba» Sfollen ber Drofchfe, bem er gebanfettlo«

getaufcht, allmälig berflungen war. Da» (Sefüfjl üollfommcner ftrei»

heit wollte fich juerft corbrängen — er fonnte je^t thun unb laffen,

Wa« er wollte, nicht einmal für ba« Stinb brauchte er ju forgeit, eö war

fort. Slber halb überfiel ihn eine unheimliche Slngft, unb ohne $u wiffen,

wa« er bejwccfte, fuhr er fdbnell in feinen Ueberjieher unb eilte jum

§aufe hinau», bem ©ahnhof ju. SJirgenb ein guhrwerf, er mußte

§uß borwärtö unb ba« (Slattei« erfepwerte iljm ba« (Sehen. 3e(}t —
ba« ßttlinger 2h®f log hinter ihm — nur noch wenige Schritte — ba

gellte ein langgebehnte» ©feifen burch bie tfuft unb ber $ug fehl® fich

in ©ewegung — an einem fjenfter glaubte er bie alte (S^riftct ju er»

fennen — in einer himmelblauen Mapu^e, bie einft Sllbertine getragen,

al« er fie noch in’« Sweater begleitete — fort waren fie — fort — er

ftanb allein.

l'angfam unb unfehlüffig wollte er fich ber ©tabt juwenben, al«

eine £)anb fid; auf feinen Slrm legte; er bliefte auf — Siellinger ftanb

cor ihm unb grüßte mit einem Mopfnicfen. ©chmibt fah ihn jerftreut

an, ohne ben (Sruß ju erwiebern.

„Slbgereift?" fragte ber Sllte.

„3a", entgegnete ber Slngerebete unb wollte fich entfernen.

„$>alt, halt! ©cgleiten©ie mich — e« ift fo glatt — ba« ntorfche

(Seftell fönnte au« bem 8eim gehen, wenn ich hinftürjte."

©eibc gingen eine Seile fchweigenb neben einanber her. ©chmibt

war e«, al» müßte er fortwäprenb einer Stimme juhören, bie ihm un»
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enblicb t>tcf ju fagen batte; e« fiel ifym nicht ein, feinen ©efäbrtcn jn

beobachten, fonft batte er einen ihm biSllig unbctanntcn SluSbrucf in beffcu

„Bügen bemerfeu muffen. 92acb einer langen Sßaufe fafete ihn iRellinger

plöplid; am tfnepflocb feine« Ueberjicber« unb blieb fielen — „ttämpfen"

— fagte er leife.

©cbmibt fab i^m übcrrafcbt in’« äuge — ohne llebergang fnüpfte

er ba« ©ort an bie jüngften ©cgebenbeiten in feinem £>aufe; er gab

mit eigentümlicher Schärfe bem Ginen änebrud, ma« in ihm arbeitete.

„3a, tämpfen", fuhr bereite immer leife fort; „ift ba« Hcben«gliict

nid>t be« Stampfe« mertb? — ©ie?"

©chmibt fchmieg.

„Gin langer ©eg liegt bor 3bnen — unb folltc fcbott ohne Hiebt

unb ©arme fein — mie ber meinige!" — £iefe« SDiitgcfübl fprach

au« feinen gerötbeten äugen, etma« mie bäterlicbe ftreunbfcbaft. „3cb

mar babei, mie ihre Orau in ben ©agen flieg — fic ift mehr mertb, al«

meine äbelbeib — bie bat inicb begraben bei lebenbigem Heibe — äüe«

ift tobt in mir. Unb id? hätte bod) auch leben tonnen, benit icb glaubte

an ein $ei(igtbum — an ba« $ei(igthum ber gamilie. ©egraben Sie

ficb nid;t fclbft, toie mich mein ©eib begraben — febauen ©ie mich an"
— er machte eine ©emegung mit Stopf unb £>aitb, al« fei je(}t älle«

gleidjgiltig, älle« »orbei für ibn, unb entfernte ficb.

©cbmibt fab ibn* nach, ohne ficb bon ber ©teile ju riibrcn — bie*

fer üDhtnb ^atte e« auSgefprocbett, ma« er ficb fctbft batte fagen moüen
— ber ©rei« ba lieferte bie 3Uuftration ju bem £ept, ber mit jeber

ilftinute flarer bor ibnt ftanb. ,^)abe ®anf, Diellingcr!" rief er ibm

nach unb ging in feine leere ©ol?nung.

älbertinc faß unterbeß in ihrer ©agenectc unb ftarrtc in bie ©in*

terlanbfdjaft binau«. ®er große Gittfchluß toar jur äuöfiibrung ge

tommen, fic batte ficb '*lm‘ $äu«lid>feit gcmaltfam cntriffeit — unb

älle« um fie her ging feinen gemobnlichen alltäglichen ©aug, al« fei gar.

nicht« äußerorbentliche« borgefallen. G« mar if;r immer, al« müßte

man ihr ba« eben burcblebte 2!rama anfeben; al« müßte ihr 3emanb
ctma« ©cbeutungöoolleS fagen — aber nur in ihrem 3nnent flang e«

bcbeutung«boll; unb ihre ©timmung ließ fie noch nid;t baju tommen

binyiborcbett, ma« ba« eigentlich mar. G« faufte ihr in beit Cbren —
boch ba« fomttc mol bott bent SRüttcln ber gabrt |cin; fic hörte ja babei

ganj beutlid; ba« ©efpräch jmeicr Damen, bie mit ihr im ©agen faßen.

„3cb mürbe immer meine ©änber auf ber SDieffe bei ihm taufen, menn er

nicht fo grob märe", fagte bie Gine. — „3a, beitfen ©ie ficb. Hiebe, man
trägt fein tbcurc«©eib ju bem ©lenfdten unb muß ficb bon ibnt aitfabren

laffen!" entgegnete bie änbere. Unb gegenüber faß 3ratr
5
i«fa, unb

Gbriftel crjältlte iljr eine ©efdüchte. ,,G« mar einmal ein Honig, ber

batte j\mci Ibchter; — bie Gine mar fchön, bie änbere mar miefcht" —
,,©a« ift ba«, miefcht?" fragte bie Silente. „9hro — garfditig", unb bie

Grjäblung erging fid; meitcr in bett übcrrafcbcnbften Gegebenheiten mit
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fpredjenben Spieren, bic fd;ließlich ihren Sirfungöfrei« als 2Jfenfchen

wicoer einnehmen burften. llnb weiter ging eö in beflügelter (5ile,

„Gttlingen!" — „ÜRalfdj!" — „iDJuggenfturm!" riefen bie Schaffner bei

ben Stationen; SReifenbe ftiegen au« unb gingen in’« tfanb hinein, ihren

Sefdjäftigungen nadt — al« wäre ba« Ungewöhnliche ihnen nicht fo nah

gewefen, baß fie eö hätten mit ber £tanb berühren fönnen.

ftranjiöfa fd;lief ein. ßhriftel fah lange ihrer $errin in’« (Sefkht

— fie hatte fich noch feine Sßemerfung über bie plöfcliche 2lbreife er*

(aubt, je£t mußte fie auch einmal reben. „So war’« 'mal recht!" fagte

fie. ®a« war bod) enblicf; bebeutung«boll. Sllbcrtine fuhr auf — c«

ging ihr wie ein Stich burch’« £>erj. 2öa« ihr felbft auch fo ftreng ge*

recht unb heroifch toorgefommen, fanb feine erfte Slnerfennung — au«

biefem 3)funbe! ®ic alte Wienerin burfte gut ober fchlecht finben, wa«
jwifchen ihr mib ihrem ©atten borgefallen! 3hr ©tolj empörte fidt

gegen biefen ©ebanfen unb e« war ihr plöfclich, al« tnüffe fie Heinrich

in Schuh nehmen gegen ben Eingriff. 2lbcr j\c crfchraf jugleidj über Da«,

n>a« fie empfanb — ba« ganje (Scbäube mußte auf fchwachen ffüßen

ftehen, wenn ein erfter leifer §auch bon unberufener Seite auch nur

einen Stein bon ber Stelle rüden fonute. Gin unerbittlicher Sbeengang

führte fie weiter — „Ghriftel fpricht ihre Meinung au« — ba« werben

bie2lnbercu auch thun— unb wa« wirb meine 3Jfutter fagen!" (Slühenbe

SRetfje färbte ihr ©efidtt — baran hatte fie noch nicht gebacht, fie hatte

geftern nur in einigen flüchtigen feiten il?re beoorftehenbe 2lnfunft in

greiburg gemetbet unb würbe heute gewiß erwartet. 2Öie follte fie er*

flären, wa« fie gethan? 2Baö hatte beim Schmibt eigentlich «erbrochen,

um bon ihrer Seite ben tief ernften Schritt einer Trennung ju recht*

fertigen? — Sonnte fie erjagten, baß er an feinem ©eburtötage in ber

ifrulje 3?illarb gefpielt unb baburch bie (5ntfd;eibung herbeigefü£>rt hatte!

<5« fam iljr je£t plöfclid; in ber fRüderinnerung 2llle« fo fleht unb fleitt*

lieb bor, baß c« ihr unmöglich fd)ien, einer erfahrenen $rau gegenüber

baran« bie 9?othwenbigfeit il;re« Gntfdtluffc« flar ju machen. Sine

peinigenbe Unruhe ergriff fie — einen SDioment burebjudte fie wie ein

S3li(j ber ©ebanfe — ich fcljre um! 2lbcr ba« fonnte fie bodj nicht —
nach einer folgen Schwachheit hatte fie fiep felbft beradjten miiffen.

Unb allntälig fehrte ein 3u ftanb berhältnißmäßiger SRuhe juriid.

„SReinc ÜRuttev muß mich berftehen", baebte fie; „fie wirb mit ihrem

Sittbe fühlen, wa« riidfidttelofc 23eritad)läffigung ift — unb Schmibt

hat ja nicht ben leifeften 2>crfud; gemacht, mich juriid ju halten —
nid>t ein 2Bort hat er gejagt."

Sie hatte alfo am Gubc hoch recht gehattbelt — aber in rafd;em

SBechfel gogen i(;r fortmährenb bie wiberfpredjenbften Gmpfintungcn

burdt bie iöruj't. Cffenburg lag längft hinter ihr — eö ging fo uuer*

bittlich fdmell, fie hatte fielt gern noch gefammclt, fie fonnte fo nicht bor

ihre ÜRuttcr treten. ?er ,3ug flog an ben Stationen borüber — 3
-

rei*

bürg war erreicht!

3)e« fcblccbten 2Bcttcr« ungeaebtet ftanb bie ftrau Äirchenräthin
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am ©aljnhof unb empfing ihre ©ochter mit offenen Sinnen; bech fpradh

eine gewiffe ©eforgniß au« ihrem ©lief unb ihre erfte grage mar:

,,©a« führt ©ich ju mir in biefer 3ahre«$eit?"

„3$ erjäffte ©ir ba« ju f>aufe, ©futter", entgegnete Sllbertine

unb errötete wieber. ©ie machte fich oiel mit ihrem ©epäcf ju febaffen

unb fieberhaft fchnell waren ihre ©emegungen babei. ©ie fprach un*

aufhör(tch auf bem lurjenSege jum (Slternhaufe; e« mar biei ^örtliche«

in Slllem, wa« fie fagte unb bod> flang e« gezwungen unb unnatürlich

grau ©raumann mürbe mit jeber ©finute ernfter unb al« fie mit

ihrer ©ochter im Sßofynjimmer allein geblieben, roieberljolte fie ihre

grage: ,,3öa« führt ©ich hierher?"

©a ftürjte Sllbertine ihr an bie ©ruft unb bie ©hränen ftrömten

unaufhaltfam — fie fchluchjte mie ein Äinb, fo baß auch ber ©futter

unroillfürlich bie großen ©ropfen über bie SBangen rollten unb c« mar

ihr unmöglich ein CJort oorjubringen. 3n bem tollen ©urcheinanber

ber ©efütjle blieb ihr jef}t nur eine« Uar — ihre Biebe ju Heinrich —
fie fonnte ihn nicht anflagen — fie, nur fie mar bie ©chulbige — er

ftanb borrcurf«frei bor ihr— unb al« cnblich ber ©türm fich menigften«

fo weit gelegt hatte, baß fie in abgebrochenen ©äfeen ju fprechen ber*

mochte — ba brach in her^erreißenben Sluöbrücfen eine ©elbftanflage

herbor, al« gelte e«, ein ©erbrechen ju büßen unb mit bem Slngftruf:

„©futter — ©futter! rette ©ein ftinb! führe e« jurücf auf ben rechten

SBeg!" fchmiegte fie fich mie ©ebufc fuebenb an bie treue Leiterin ihrer

Ougenb.

Bange, lange hielt bie Üirchenrdthin il;rc ©ochter umfangen; fie

mar überrafcht unb tief betrübt, aber nur einjelne beruhigenbe äüorte

fagte fie ber SBeinenben — noch fonnte fie bie Bage ber ©inge nicht

überfchauen, bie Beibenfchaftlichfeit be« Slugenblicf« mußte erft übermun-

ben werben, um eine richtige ©eurtheilung möglich ju machen, grau

©raumann gehörte nicht $u ben ©füttern, bie bei ber erften ©hräne

ihre« Stinte« bie gau;e ©chulb bem ©ehwiegerfohn auf bie ©chultern

laben. „Stemm, Sllbertine", fprach fie, „erhole ©ich, ©u bift ju gemalt*

fam aufgeregt, um ganj berftcinblich ju fein; — mir nehmen unfer ©e*

fpräch fpäter mieber auf, unb ber rechte 3Beg foll fo offen »or ©ir
liegen, al« meine alte Erfahrung ihn Dir weifen fann. Stomm, ©u mußt

etwa« ju ©ir nehmen" — unb nach einer lebten innigen Umarmung
geleitete fie bie ©od>ter in ihr 3*ntmcr, ba« 2lu«pacfen unb (Sinrichtcn

begann unb berfchlte menigften« thcilmeife bie SBirfung nicht, bie ©e*

banfen ber borherrfchenben Sficbtung abjumenben.

(Srft am fpäten Slbenb waren ©futter unb ©ochter wieber allein

unb nun fehilberte Sllbertine in traulichem glüfterton ihr Beben in

Sfarl«ruhe mit Slllem, wa« fie empfunbeit unb gelitten. Slber wa« fie ge*

litten, wollte bielmehr errathen fein, al« baß c« bcutlich heroorgetreten

wäre; ihre ganje Biebe für Heinrich War wieber ba unb eine grau mit

bem fcharfen ©lief ber Mirchenräthin gehörte baju, um bie plöhliche

©rennung nicht für ba« SRcfultat einer finbifchen Baune ju h alten.
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3eßt fap fie flar; ©eprnibt war offenbar leieptfinnig unb rücfficpt«loö

gewefen unb patte feine ffrau eernacpläffigt — aber unparteiifdß wägte

fie bie Umftänbe ab unb auep ®a« würbe ipr beutliep, worin älbertine

gefehlt patte. <5« war niept leicht, bie paffenben ©orte für ipren Ur=

tpeilöfprucp ju finben; fie muffte bie ©ulberin in ipren eigenen äugen

aufriepten, opite burep ju parte ©orte ben hatten ber ©atttn gegenüber

perabjufeßen unb boep jugleicp auep ber Septem ipren ©peil ber ©cpulb

oorpaltcn, opne ipre fo ruprenb fiep offenbarenbe 9teue noep rnepr anju»

regen, älbertine ping mit ganjer ©eele an ben Sippen iprer 9Rutter;

bie woplwollenbe, liebebolle «Strenge ber ©preeßenben erfüllte fie mit

gprfurept unb braute SRupe in ipre gequälte ©ruft; fie füllte fiep oor

einem gerechten, unparteiifeßen SRiepter, bem fie mit unbegrenjtem ©er*

trauen ipr eigene« Urtpeil unterorbnen burfte, ber alle ©efüpl«fepwan*

Jungen mit ©ieperpeit befeitigte unb ba« 3iel unoerrüeft im äuge be-

fielt. — ©abei war e« fo ^eimlic^ ftill im ©emaep; eilt grüner ©epirm

bebeefte bie Sampe unb füllte älle« in jene« |>albbunfel, in bem e« fiep

leister oon ben gepeimften ^Regungen be« |jerjen« fpreepen lägt.

„®u felbft", fufyr $rau ©raumann in iprer Siebe fort, naepbem fie

©cpmibt’e änfepauungen oon bem epeliepen lieben in’« rechte Siept geftetlt

— „'Du felbft bift auep niept frei bon ©epulb, wenn auep bie ©orwürfe,

bie ®u ©ir maepft, weniger bitter fein follten. «Du paft gefehlt au«

allju großer Siebe, mein tßeure« Üinb, unb an ber ©eite eine« ©ianne«

mit einem anbern ßparafter wäre ©ir barau« niept einmal eine ©cpulb

erwaepfen; SOlänner, bie ©inn für bie f>äu«licpfeit in iprer ganzen Sin*

faeppeit paben, berlangett nichts al« triebe; fie geftalten felbft ipr «eben

innerhalb ber oier SRauem unb bie ©ärme be« ffranenperjen« maept

e« jum ©arabie« — opne weitere ^utpat. Stießt fo ift e« mit ©eprnibt,

unb baß ®u ©iep ipm nic^t anjupaffen gewußt, barin liegt ©eine

©epulb. ©iefem SDianne gegenüber burfte e« ©ir niept genügen, ©Up
bon ipm lieben ju laffen unb ipit wieber ju lieben, ©u mnßteft panbelnb

eingreifen in bie päu«liepe Sjiftenj, ben ©eift ©eine« ©alten ju feffeln

fucpen. ©enn er pat ©eift unb patte fiep feffeln laffen, befonber« im

änfange Surer.Spe — ba« ©pätere wäre bann oon felbft weg geblieben.

3n bem Äreife Surer ©efannten giebt e« gewiß ber intelligenten 2Ren=

ftpen biele — bie pätteft ®u audp an ©einem eigenen £>erb oerfammeltt

[ollen. ©arau« pätte fiep bann feßon manepe« änregenbe für ba« ällein-

fein mit iptn ergeben." —
„SKutter", fiel ätbertine ein, „mir ift, al« wäre ba« älle« noep

niept pinreiepenb gewefen unb al« pätte icp niept bie Äraft, mepr ju tpun."

,,®a« fommt ©ir jeßt fo oor, naeßbent ®u Biete ©ionate pinburep

©eine ©flicßterfüllung in einem freunblicpen Säepeln beim ßmpfange

©eine« ©lanne« gefuept", fupr ffrau ©raumann fort; „aber bie Siebe

ift erfinberifcp, wenn e« fiep barum puitcclt, ipr Sieft auÄjufepmüden;

bie Ifraft wäre ©ir altmalig gelommen, unb mit ber gewonnenen Äraft

pätteft ©u ba« $aupt aufreept getragen in ber Ueberjeugung, mitgewirft

ju paben ju ber ©efeftigung Surer päu«liepen »Jufriebenpeit, ftatt e«
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hängen ju taffen unb bulbcnb bcm ©lüde nach;ufcbaucn, bei« fiefe mit

langfamem ftlügelfchlage entfernte!"

„(Entfernte! 3a, oieHeicbt auf Wimmcrwieberfehr", fagte Sllbcrttne

teife.

„fDluthlofeS fitnb!" rief tfrau ©raumanu unb fdjlang bie Hrn»

um ihre ©ödster. „3ch fetbft trage auch einen ©beil ber ©chulb — ih

hatte weniger 3 kirtgefühl haben unb ©ir bon Jpaufe au8 bie Slugcn

offnen foltert über bie 2lrt, baS 3u f
ammcnleben mit deinem ^»einridj

am regten ffled anjufaffen. 2lber ju ff?ät ift eS noch nicht. 3efct cor

allen ©ingett — Offenheit! ©ede ihm Stile« auf, wa8 in ©ir wogt —
lein ©ebanfe bleibe i^m oerborgen, auch ber leifefte nicht! ©a$ ift ber

‘•IBeg, ber noch jum 3iele führen muß!"

2lm folgenben ©forgen febrieb Sllbertine einen langen ©rief, wo

Sttte« brin ftanb, roaS fie empfunbeit, alle dämpfe ber t'iebe mit ber

©itterleit, bie fie allmälig ju ber tfycricfyteu fyluc^t getrieben; aber fie

jerriff ihn wieber, zerriß noch einen — wa8 fie getrieben fam ihr

immer wie eine Stnftage cor unb baS (Sinnige, toooon ihr §erj über=

ftremen wollte, war bie innigfte, Ijingebenbftc 3örtlichleit. (Snblich fam

ein ©rief ju ©tanbe, aber fie gütete fich wot, ihn ber ©iutter ju jeigen:

„Heinrich! 3ch habe ©ich ccrlaffen unb fann ohne ©ich nid;t leben!

©ein treulofeS ©Jcib feljnt fidf nach ©ir! §aft ©u bie draft, mir ju

oerjeihen? Üönnteft ©u in mein $erj bliden, ©u ^atteft fiel — Wimm
mich wicber auf in ©ein |)au8 — ich will nie mehr Hagen! ©u follft

nur bisweilen fagen, baß ©u mich lieb Ijaft.

©eine Sllbcrtine."

„SBie lange wirb bie ©rennuitg bauern? $at meine ftrau ben

ftabett gewaltfam jerriffeit, um ihn nie wieber anjufnüpfen?" ©iefe fragen

befc^dftigten ©chmibt unaufhörlich feit ber ©tunbe, wo er allein geblic=

ben. ©Jeljr als einmal fcfcte er fiep hi”/ um ju fc^reiben — aber eS

ging nicht. 2Bar auch Sttbertinen’« Slbreife eine nicht ju entfchulbigcnbe

Unbcfonhenheit, fo muffte er fich hoch geftehen, baß er ben (Sntfcbluß

baju herbeigeführt — ©orwürfe unb ©eftanbniffe ber eigenen ©(hule

befantpften fich gegenfeitig in ihm unb ließen leinen ©rief entfielen.

Grinigc ©age folltcn noch vergehen — fo ciel 3eit als nöthig war, um
bie ©orgänge in ber eigenen ©ruft ju Haren; bis bahin mußte auch ein

©orfap jur Weife lammen, ber ihn fdwn jefct in eine gehobene Stimmung
oerfepte unb baS ©efiipl ber Weue fiegreich in ben ^intergrunb brangte

— ba fatn ber ©rief auS fjraburg an j 9}ur wenige 3eilen — aber

fein herrliches SKeib ftanb wieber cor ihm mit ihrer ganzen, gtenjen-

lofen Biebc — fie ergab fich bebingungStoS, forberte Wichts, cergaß in

blinber 3örtlichfeit, was fie gelitten unb flehte um ©erjeihung!

©aS war ju ciel — baS h flHe ber ©erlaffene nicht erwartet —
er fanl in feinen ©effel unb eine ©präne tiefer Währung rollte ihm
über bie SSange. S03aS ihm feit jwei ©agen als Wotfiwenbigleit ju
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feiner eigenen Rettung oor äugen geftanben, ald ©tü^e gegen feine

Neigungen, benen fein Gharaftcr uid;t feft genug bie ©tiru ju bieten

»ermochtc, erfrfjien ihm jefet in einem neuen Vicfjt: „älbertinen’d mariner

£>änbcbnicf mirb mir fagen, baff id) red;t gethan — 2ltled für fie!"

Äurj wie ber erhaltene ©rief mar bie äntmort: „©teilt ©eib —
mein theured ©eib! Imine ©rofjinuth briiett uticb }u ©oben unb ergebt

mich in beit $immet", febrieb er; „ich h ei'te nur ein 2Bort für

Dich: Du bift ber anbetimgdmürbigfte (5ngcf, ben je ©ott auf bie Grbe

gefanbt! — Stber Du fie^ft mid; noch nicht fo halb — \d> muß Dir

eine ©iirgfehaft raitbringen fennen, fonft barfft Dit mir nicht trauen.

£abe ©ebulb unb bebenfe, baß auch mid; bie ©eljnfucht oerjehrt!"

Der ganje fjebruar oergtng unb bie £>älfte bed ©tärj; bie Äird;en-

räthin blidte ernft oor fich hin, trenn ron ©chmibt bie 9febe mar —
älbertine blieb ruhig unb begnügte fich mit turnen ©riefen, ©ie fprac^cu

ton feiner ©ebe unb mehr brauchte fie nicht. Gd mußte Gtmad im ©erfe

fein unb erft bad ©oübrachte moltte er ihr mittheiten.

Unb ed fam enbliih — nadt fechd ©ochen rertrauendrollen Starren«.

Heinrich fd^rieb: „Du fagteft mir einft: hätteft Du eilten ©eruf, ich

motlte ftotj fein auf meine Ginfantfeit — nur eine Stunde ungetrübten

©lücfed mit Dir, unb ich ftuge nicht! — Die ©orte Ratten fid; in

mein §erj gegraben — Du follft ftolj fein auf Deinen ©atten unb

mehr ald eine ©tunbe mirb und bleiben, ©efcheiten ift ber äitfang —
ärbeit bringt mich rociter: ich &in heute früh ^racticant im ©e$irfdge=>

rieht geroorben! Gin alter ‘ßracticant — aber in einem (fahr mad;e ich

mein ©taatdejamen, ober bie Seute foUett mich nicht mehr ©chmibt

nennen! — 3ch ha^e eine fjrenbe, ald fei ich jnm ©eheinten ^ofrath

ernannt. Siehft Du bie 3ufunft, älbertine? ©irfen unb fchaffen —
unb auduthen in Deinen ärmen! tperr ©ott, ich banfe Dir für bad

©efiihi, bad mir bie ©ruft fo munberbar meit macht! ©onnabenb bin

ich &ei ®ir unb Sonntag reifen mir jitrücf nach Karlsruhe, menn bie

fyreube bed ©icberfehend mich ttidit umbringt."

©ie fahen fich roieter unb blieben glürflicher ©eife beibe. atnifebett.

äber fonberbar befangen maren fie im crfteit äugenblicf: ©eiben mar ed,

ald müßten fie fid; fdiämcn, ein fo fleinliched Drama aufgeführt jtt

haben — bad jeboch mol ©iemanb intcrcffircn fonnte, ald fie felbft unb

baher gemiß ganj uubefannt bleiben mürbe, ftrau ©raumattn fchloß

bad ©aar mit Onnigfcit an bie alte treue ©ruft — ber ©toment mar

fo feierlich mie jener oor bem 2lltar — mtb oerfprach rielleidit mehr!
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8cm ffieorge

X>a8 ^Berliner Schloß.

Unter ben ©djtöffern, in benen Preußen« ftönigtljum wohnt, nimmt

unbefiritten bie erfie ©teile ein, ba8 „fönigtiche Schloß ju Äöln an ber

©pree", benn alfo lautet bet urfunblidje litel bc« berliner ©chloffe« , weil

e« nicht in Alt*©erlin, fonbern in Alt=&öln, ©erlin« ©djroefterftabt, liegt,

bie je(jt in ©erlin gänzlich aufgegangen ift unb nur burdj einzelne locale

Bezeichnungen unb Beziehungen fid> noch mühfam im ®ebä<htniß be« ©olfe«

erhält.

Unb »er ift ber Srbauer tc« töniglichen Schlöffe«?

2)a8 ift eine grage, auf welche mancherlei Antwort ertfjeilt »erben

fönnte, »enn auch fcbließlich hoch nur eine bie richtige ift.

griebridj II., ber ©ifenjaljn, ber zweite ßurfürft fränfifch * jollerifc^en

Stamme« in ©ranbenburg, fann nicht al« folcher bezeichnet »erben, obgleich

feine ©urg, fein 3®in9’®erlin , frenum antiquae libertatis heifjt’8 in bet

Cfhtoni!, alfo etwa alter ©täbte ^reibeft 3aum unb 31*3*1,
roo^l fo ziemlich

an ber ©teüe be« jehigen töniglichen ©d'leffc« gelegen haben »irb. Sie ber

erfte griebrich bie imutuale greiljeit be« ‘Übel« brach ju ©unften ber Obee ber

©taatSeinljeit, fo bämpfte ber jweite grietrich
Z
u bemfelben 3»ecf bie com=

munate greiheit ber ©täbte. 3)ie zoBerifchen giirften waren bie £räger be«

mobernen ©taat« bem mittelalterlichen Reich gegenüber. Sir »iffen Wenig

ton bem fribericianifchen ©dilefje , fagen bie ©efchichtöferfcber mit ruchlofer

Sefcheibenheit, benn in Sirilichfeit »iffen fee gar nicht« ton bemfelben unb

biejenigen Steile be« ©djloffe«, welche al« Sonftructionen jene« älteften

©aue« bezeichnet werben, haben glücflicher Seife fejtere ©egrünbung al« biefc

gelehrten Sermuthungen. Sir »iffen , baß Äurfürft üoachim II .

,

Spector

»irb er ziemlich unpaffenb ton ben branbenburgifd)en ßiftorifern genannt,

an bie ©tefle be« griebrich«* ©djloffc« burch feinen ©aumeifter Äa«par £h«iß

ein ganz neue« Schloß, brei @efcf>oß hC(h» bauen ließ; ber ©au begann 1538
unb ton biefem ftoachim’fcben ©(bloß laffen fidj aUerbing« noch Refte genug

mit Seftimratheit im jefcigen ©chloß nach»eifcn. Joachim« ©urg war für

feine 3e<t ein Prachtbau, aber er erlebte bie ©eenbigung beffelbcn nicht;

nach ‘hm regierte unb baute am ©chloß ber fparfame unb fluge Shcrfürft

$an« @eorg, fein ©aumeifter war @raf Roche« Ppnar, ber funfteerftänbige

joflfaner, unter welchem $an« Rä«peB, ©eter Kummer, ber feine ©aebfe,

ben $urfürft Auguft ton ©ad)fen bem lieben ©ruber ton ©ranbenburg

auf einige 3eit freunblidjfl borgte, unb ©eter Riuron arbeiteten. Unter ber

fotgenben Regierung be« frommen unb eblen fturfürften ftcachim griebricb

führte ©cter Oebemann, ber SRaurer, uubßa«par ©(hoch, ber 3immermeifter,

bie©chioß6auten; neben ihnen aber tritt auch £>an« leipziger, ber ©fenfetjer,

mit bem fdjönen Anerbieten auf, ba« 2>ach be« ©chloffe« mit bunten glafirten

©teinen, bie fehr bauerhaft fein foüten, zu belegen, ©eine ©teine entziehen

fith übrigen« unferer Äritif, benn leiber ift fein Anerbieten nicht zur Au«*
führung gefommen. Auch unter ben fotgenben Regierungen würbe immer
fort gebaut, .jpan« ©eorg unb öoachim griebrich hatten ftarfe Racbfommen*
fchaft unb zu jener 3eit lebte noch bie ganze ©ippfdjaft gern in einem $au«
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jufammen, man jpracb beßhalb gang bejeitbnenb com furfürftlidjen §aufe;

ber ©«griff b«r gamilie umfaßte bamalS nicht nur ein (Slternpaar unb

beßen 9iad)fommenf<baft, fonbem ben ganjen ©tarnm mit allen 3Wt '8en

unb 3®e>gle'n - 3ebe neue @bc machte eine fitrweiterung, ober einen neuen

Vnbau nötfyig. ©o entftanb baS ©<bloß ju $öln an ber ©pree, ein gieiw

li<b »irre« Gurdjeinanber con glügeln, Guergebäuben, Greppen, ©alerien

unb geheimen Vertiefungen, in meinem fuh’S tca^rfcfjeinlirf) fcf^r behaglich

wohnte, baS ftc^ aber Wenig fürftlicb auSnabnt unb bent äßbetifcben ©lief jum

böcbften Slnftoß gereichen mochte. Völlig jum ©räuel aber tourbe baS ©(bloß,

al« bie barte $anb beS Greifjigjäbrigen Ärieg« barauf fiel, als bie ©alerien

einbracbcn, bie Streben jufammenßürjten, bie Gielen oerjdfwanben unb bi«

©laSfebeiben aus bem ©lei fplitterten.

<£ö ift gewiß nicht übertrieben, wenn eine sJlacf)ricbt aus jenen Gagen

{(bmerglitb eerßdjert „man müffe fub cor ben gremben febämen, bie biefe«

Stefibenjfcbloß fäben." Onteffen ber große Äurfürß fam jur {Regierung unb

fofort begann er bie £>erßeUung beS ©(bloßes feiner Väter unb betrieb bie*

jetbe, trojs ber feiten Ungunft, fo energifdj, baß 1648 MeS wieber unter

Gadj war unb fein Vertreter, ber Äammerprafibent ©emb con Srnim febon

wieber Geefengemälbe con 9Ricbael flirte malen laßen fonnte. 9lacb bem

weßpbälißben grieben würben auch wieber {Reubauten begonnen, ©rweite»

rungen unb Verfcbönerungen aller 91rt. GeS großen Äurfürften ©aumeißer

waren ßRemmbarbt unb be (Shejie, 9)1. 2)?. ©mib unb SRebring, bi« jum Gbeil

au<b nodj unter ber folgenbett Regierung arbeiteten.

©o entftanb ein (Songtomerat con jum Gbeil f«bc {ebenen unb ftattlicben

©ebäuben, bem aber 2Bürbe unb ßinbeit fehlten, WaS feiner fcbmerjlicber

cermißte als ßurfürß griebricb III., ber fid» nicht nur bie preußifdje &ö<

nigSfrone auf’s $aupt fef»en, fonbem bie neue föniglicbe SBürbe con Preußen

auch in einem wirflidjen flönigSfdtloße wohnen laßen wollte.

2Ran bat gar eiet con ber tßradßliebe beS erßen ÄönigS gejprocben,

aber man bat oft cergeßen baju 3U bemerfen, baß ber Vradßliebe griebriebs

ein gelauterter ©efebmaef jur ©eite ging; man bat biefen flugen, jurütfbal*

tenben, fanften unb boeb tapfern ftönig überhaupt unterfcbäfct; ißrunf unb

Fracht waren bamals noch gewaltigere 2J?a<btmittel als beut ju Gage, man
wirfte bamit ßärfer auf bie©emütber als man jefct benft, obgleich audj noch

beute ©racbtentfaltung nicht gering angefdjlageit werben barf.

3luf griebriebs ©efebt unternahm eS ber unfterblicbe 2Reißer SnbreaS
©eblüter, auS all ben ©ebauben unb Raufern ein fönigliibeS ©(bloß ja

febaffen; ber ©au begann 1699 unb als f«b griebricb I. 1701 bie preußifebe

ÄönigSfrone aufs §aupt fepte, ba war, in feinen ©runbgiigen, au<b baS

preußifebe JfönigSfcbtoß fertig. ©dilüterS ffierf iß im ©efentlicben baS

©«bloß ju $öln an ber ©pree, feine Via«« würben auSgefübrt trog ber un<

gepeuren ©cbwierigfeiten, welche ein folcber ©au bieten mußte unb fein bleibt

ber Dfubrn, Wenn auch ber VreiS beS ©erleS ihm burch böfe Ontrigue ent*

jogen würbe.

llnfer geehrter greunb ©eorge $iltf hat in feinem großen {Roman
„Ger aiiüngthurm" mit hißorifeber Greue bie Kabalen geßbilbert, burch welch«

ber pfäljifcbe greiberr con Äolbe, fReitpSgraf con ©artenberg, ben großen

©djlüter cerbrängte unb an feine ©teile ben ©eneral ßofanber con ©oetpe

brachte, ber übrigens fein ungefchicfter ©aumeißer war, wenn ihm auch ber

©eniuS ©cblüter’S fehlte.
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©o tx>ie e« ©epliiter geplant unb größtentpeil« aucp au«gefüprt, fo

fiept ba« Iöniglicpe ©epieß noep peute »er un«; ein nic^t gang regelmäßige«,

aber impofantc« Siered. 6« trägt fo cpavafterboU ben Stempel be«

nig«fd)lcffefi, baf? bie frangöfifdien ©otbaten, bie e« 1806 in Preußen« bun»

{elfter ©tunbe fapen, fofort au«riefen: „Ah, le Louvro!“ ©ie ertannten

alfo auf ben elften 23licf ba« $cnig«fcploß. Oiefer 2lu«ruf mar gemiß eine

unberbäcptige Snertcnnung für ben üfteifter Snbrea« ©epliiter.

Oe« Siered« längfte ©eite ift bie an ber ©pree, bie Oftfeite; pier finb

bie Eonftructionen ber älteren Sauten noep am mertbarften erhalten: ber

Ooacpimifcpe Er!er an ber Ede naep ber langen Srüde, bie alte Eraömu««

fapelle, ber ©efängnißtpurm, ber ben feinem $upfcrbacp ber „griine £>ut"

genannt mnrbe, ba« $>au« ber $ergogin unb bie Sauten be« großen it'ur*

fürften. Oie ©übfronte na* bem ©rfjloßpta(j, mit ipren beiben fepemen

Sortalen, fo roie bie 91orbfronte nadj bem Vuftgarten mit ben beiben ent»

fpreepenben portalen finb audj in ber 2lu«füprung ©d^lüter’« 26er!. Oie

2Beftfronte nach ber ©d)loßfreipeit, e« ift bie ^auptfronte, obrool fie bie

fepmalfte ©eite bilbet, gehört in ber Suöfüprung bem Eofanber uon ©oetpe.

Oa« mastige portal ift bem Oriumppbogen be« ©eptimiu« ©cberu« naep*

gebilbet, übertrifft benfelben aber an ©röße. lieber tiefem portal fiept bie

neue ©eploßtapelle mit ber Äuppel, ba« 26er! griebrid) Silpelm’« IV., be«

tielbulbenben frommen Äönig«. Unb wenn jept bie ^ßurpurftanbarte be«

ßönig« bon Preußen eingegogen mirb auf bem Calais unter ben i'inben

unb ber beutfepe Äaifer fiep gur Eröffnung be« 9fciep«tag« naep bem ©iploß

begiebt, bann entmidelt be« neuen beutfepen Sieitpe« golbene ©tanbarte mit

bem fcpwargen Sbler ipre fdjtoeren Salten über biejer Äuppel unb fliegt

prätptig im ©onnenfepein unb ÜKorgenwinb über ber Erfüllung nationaler

©epnfutpt.

Oa« ©iploß umfaßt in feinem Siered »ier $öfe; in ben erften, ben

äußern ober corbern $of, füprcn brei Sbbtale, bon ber ©eploßfreipeit, uom
©eploßplap unb bon bem f’uftgarten; neben bem füblidien

,

'4>0Tta Ic bie

©eptoßroaepe im erfien ©efdmß; pier ftept jept autp ber eperne ©anct

©eorg bon Äiß. Ourd) ba« Ouergebäube tritt mau in ben inuern Ipof,

in ben auip bie beiben anberen 'ßortale bom ©eploßplap unb bom i'uft*

garten füpren. 3n bem gieeiten Ouergebäube ift ba« fdjöne große ©d)lü*

ter’fdje Sortal, in meltpem glrci Orcppcn, bie eint epne ©tufen, pinauffüpren;

pinter tiefem ©cbäube bepnbet fiep lin!« ber Si«pof unb bapinter bie große

Iöniglicpe $ücpe, recht« ein gang Heiner, faft mittelaltcrlicper Surgpof, ber

fonft ber $of ber £>ergogin ober ber Äapellenpof pieß; tiefer £>of giebt noep

jepr anfepauliep !unb, mie ba« gange ©d)(oß bor ©diliitcr gemefen.

Oer ünfepriften, bie an mand;en anberen ©djlöffern fobiet sJiotp rnacpen,

finb pier nur menige. Süßen am Sefanter’fcpen portal lieft man:

Haec sunt Friedorici medio moliminu bello,

Condidit is tantam belligerando donium.

Victori respondet opus. Debebat in urbo

Non aliter Prussus Mars habitare sua.

3u Oeutfep: „Oaö ift ba« gemaltigc ©ebäubc, melepe« Öriebviep mitten

im Kriege grünbete, ba« große §au« baute er Iriegfüprenb, te« Sieger« ift

ba« Ser! würbig. Oer preußifipe $ricg«gott burfte niept anber« in feiner

$>auptftabt loopnen."
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s
Jln ber innern ©eite ftet>t

:
„35er in ©ott rul;enbe König griebritb

ton ©rcußen, Kurfürft ton ©ranbenburg, bat nad; ffiieberberfteflung beS

alten ©reußenreidfS baS föniglidje ©dtloß gegrunbet unb ber SZßürbe beS

Königreichs gemäß erweitert; Gr, ber Grbabene, ber bie frönen fünfte 31t

ber £>auptftabt unb feines SabrbunbertS ewiger 3^* wieber^erfteOte."

?ln ber Kuppel 9fing lieft man mit goldenen ©ucbftaben auf blauem

©runb: „Gs ift in feinem anbercn £>eil, ift auch fein anberer 9fame bem
ÜRenfcben gegeben, benn in bem fftamen Oefu, 31t Gfyren ©otteS beS Skater«.

35aß in bem SRanten Oefu fidf beugen fotlen aller berer Knie, bie im £>iminel

unb auf Grben unb unter ber Grbe finb."

2lm erften portal an ber ©dfloßplabfeite lautet bie Snfdjrift:

llegiae quam P. 0. M. Friedericus. Elector erigi ac subst.

juss. nov. faciom

Idem Boruss. Rex ausp. coronat perfectam invenit.

Inehoata. A. O. reparati CIqDCXCIX.
Perfecta anno novi saeculi, regni prussici primo.

„9ngefangen im Sabre 1699 ber neuen 3 e'trcc^nun8- ®a8 föniglicbe

©cbloß, weld?e8 ber burd)taud;tigfte Kurfürft griebricb 3U bauen befahl, bat

berfelbe als König mit ©otteS $ülfe mit einer neuen ©eite terfeben. ©oll*

enbct im erften 3abre beS neuen Sabrbunberts unb beS preußifdbcn 9feicbS."

9m gweiten portal ftc^t: „9?adj ©eenbigung beS ‘fJomnier’fcben Kriegs

bat griebricb ffiil^elnt König ton Preußen, Kurfürft ton ©ranbenburg,

baS föniglidie ©djloß, baS ton feinem in ©ott ruhenden ©ater tergrößert

worben war, oollentet unb bcibe ©ebäube durch einen glügel terbuuben.

3m Sabre 1716 ber cbriftlidjcn 3eitred)nung."

2Bir wollen an bicfen Snfcbriften feine Kritif üben, haben aber abficbt*

lidj ein paar ber Snfcbriften im lateinifcben Original gegeben, um
3
U

feigen , baß fid; im 9ateinifd)en ÜRand>eS gang leiblich lefen läßt, baß man
aber im 35eutfd;en, notbwenbig faft, plump unb gefdpnadloS wirb, wenn man
fdmteidjelt.

3u ben ©onberbarfeiten des ©cbloffeS gehört es auch, baß bie febenS«

wiirbigjten fttäume beffelben mit wenigen SuSnabnten im britten ©efdjoß

liegen. ®arum werben wir guerft einen Umgang bur<b baS britte ©efdjoß

halten. ÜBir befueben gunäcbjt bie 'f-tarabefammern, unb gWar fueben wir

uns Jage auS, wo biefelben befonberS intereffant waren, baS le$te OrbenS*

feft unb das lebte ,£>offeft im Sanuar unb gebruar 1872.

$aS KrönungS* unb OrbenSfeft, eine ©tiftung König griebricb 9GBit*

belm’S III. (unfer terebrter greunb ©ebeimratb jubwig ©ebneiber bat

eine intereffante Keine ©ebrift über biefeS geft, ©erlin 1870, berau8‘

gegeben) ift ein gang fpecififdj preußifcbcS geft, baS fonft nirgendwo etwas

9ebnlicbeS bat. 9m SabreStage ber 91ufrirf>tung bcS Königreichs Preußen,

18. Sanuar, ober bem nädjftcn ©onntage torber ober nadjber, terfammelt

ber König bie IRitter unb Snljaber ber terfdbiebenen Orden unb Gbren*

jeidjen, bie er im 8aufe beS OabrcS ernannt bat, ober 35enen er an biefem

Jage felbft eine 9uSgeicbnung terleibt, als feine ©äfte um ficb, läßt fie fcdi

oorjteOen, gel;t mit ihnen gum ©otteSbienft in bie ©cbloßfapeDe unb fpeift

bann gemeinfcbaftlicb mit ihnen; ein prcußifd>eS gamilienfeft, auf welchem ber

©enerat mit bem ©tern eben fo gnäbig empfangen wirb wie ber Oorffdjulg

im langen blauen fKotfe mit bem allgemeinen Gbrengeidjen.
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SDiefeS DrbenSfeft war beS Krieges wegen 1871 ausgefallen unb patte

1872 eine hoppelte ©ebeutung unb fyöljcm <Slan3 burep bie Sieberaufricp»

tung be$ OrbenSjeicbenS com Gifernen Äreuj unb bureb bie Stiftung beS

©erbienftfreujeS für grauen unb Oungfrauen.

®ie
3
um Orbenöfeft getabenen (Safte fuhren ober tarnen ju jfufj wie

fonft bureb baS erfie ©ortal ber ?uftgartenfeite in ben innern .'pof unb traten

burd) baS grofje Scplüter’fcbe portal im üuergebäube ein, wo fte burdj bie

föniglicpe $ofbienerfcpaft in leudjtenber ©alalitree empfangen wurbeu.

Sie fliegen auf ber Stufentreppe, mahrftpeinlicb ift eS auch 'jtiemanbem Der*

wehrt ben anbern äufgang opne Stufen ju wählen, bis ins britte ©efthoj}.

®er erfie SRaum h»« »ft ber Scpwe^crfaal, wo einft ju Äönig Jfrieb*

ricpS I. 3eiten bie Scpmeijergarbe Sache hielt; t?eutc fleht h»« eine Sache

ber Scplofjgarbe, lauter gebiente Unteroffijiere, aufmarfepirt, unb weithin

tönen ihre Gommanbos jum ^onneurmaepen hinter ber aufgeflellten

SDtannfcpaft aber flammen mächtige £oljftöf;e in ben hohen Äaminen unb

eS weht ben Gintretenben fepon ein £iaucp auS griebridj’S 'ßratbtjeit an, ber

im Seiterjcpreiten immer ftärfer wirb, benn griebriep I. hat biejen ©arabe-

tammern ben Gparalter ber föniglicpen ©racptliebe aufgebrüdt, ber ihm

felbfl Don ber ‘ftacpwett torjugSweife beigelegt wirb.

äuö bem Scproe^erfaal fommen wir in bie beiben ©orfammern, beren

jepige Ginricptung Don flönig griebricb Silpelm IV. herrührt; fie ftnb mit

ben Silbern ber fepönen Scpwcftern beS großen griebriep gefepmüdt; ba ijl

bie feparfaugige unb fpipjungige SieblingSfcpwefter, bie Silpeltnine Don

©aireutp, bann bie fepöne unb gute änsbacp’fcpe SDlarfgräftn unb bie jiolje

geiftoolle .Königin Ulrife Don Schweben, bie 2J?utter ©uflaü’S III., enblich

Amalie, um bie ber romantifche 3auber einer fchauerlichen ÜiebeStragöbie weht.

$ie erfie ber ©arabefammern hc»P* bie ÄönigSfammer, pier hängen

bie ©über ber preujjifcpen&önige: griebriep I. mit bem feinen, füllen, burep»

gearbeiteten äutlip; ber geftrenge Solbatenfönig griebriep Silpelm I. mit

bem berben runben (Seficpt, in bem fiep aüerbingS eine gewiffe ©arbarenart

nicht oerleugnet, bie aber nidjt nur an feine JpauStprannei unb Strafgrau*

famfeit, fonbern aud) an feine in jener 3e»t wahrhaft erquidlicpe Sitten*

reinheit unb herzhafte ÜJtännlicpfeit erinnert; bann bie aller Seit befannten

3üge beS alten grip. 3U ©f«b ift allein ber Roi-Chevalior beS $aufeS,

Äönig griebriep Silhelm II., beffen liebenSwürbige ©erfönlicpfeit unb

$>eTjenSfreunblichfeit bei mannicbfacbcii Schwächen hoch einen unfagbaren

Ginbrud auf feine 3e»tg£noffen gewacht hat. Sir haben 2>«men gefannt,

beren Sangen ftch färbten, beren äugen leuchteten nod) im pöcpften ©reifen*

alter, wenn fie Don biefem Könige fprachen. ®ann baS fcplicpte bürgerliche

äntlip unfereS guten alten $errn, fjriebrich Silhelm III., unb enblich bie

geiftooHen äugen unb ber liebliche 2Kunb beS h0CPf£l*Set» griebriep Sil*

heim IV., „eni dedit ore rotundo musa loqui.“

äuS biefer ÄönigSfammer geht es rechts in bie Kammern beS erften

griebriep; wir wenben uns aber junächft linfS unb betreten bie lange 9teibe

ber ©arabefammern, beren Spüren mit Äammerbienern, Oägern unb gu§*
lafaien in @ala boppelt befept ftnb. 3n ben oerfepiebenen Kammern ftnb

bie Witter ber oerfepiebenen Örben
3
ur ©orfteHung (oder georbnet. 3u£rft

fommen wir in bie ©rapb’or* Kammer, bann in bie ©ranbenburgifepe ober

tRotpe äblerfammeT, hier war bie grofje ^Deputation ber bitter beS Gifemen
ÄreujeS bem mächtigen Gamobaufen’fepen ©ilbe beS großen griebricb gerabe
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gegenüber aufgefteHt. 2)ann folgt ber Wittcrfaal, wo btt 2^roufcffe( be«

£önig«paar« flehen, über benfetben hängt bfr filfcerne ©cbilb, ein Steifter=

werf ooh ©eorg fwffauer, ben bif ©tabt Serlin 1840 griebricb SBilhelm IV.

jur §ulbigung barbradjte. ®em ÜEtyron gegenüber befinbet fidj ein Srebenj*

tifcb mit riefigen filbernen altertümlichen ©djüffeln, Pfannen, Setbern,

$>umpen unb trügen, lieber ber $auptthür ift ber fogenannte filbente

6bcr, ein reich »erftlberte« $oljf<bnit}Werf; griebricb SBilhelm L hatte biefen

ßljor 1737 »on mafftoem ©ilber, wenn wir nicht irren in 2tug«burg anfer*

tigen taffen, ber alte grijj fehiefte in fchwerer 3«t ber KriegSbebrängniß bie

©ilbermaffc in bie äJiünje. $ier würben ben neuen SKittern ihre Orben
fcureb ein Stitglieb ber ©eneralorben«commiffion eingehänbigt. Huf ben

Witterfaal folgt bie ^reußifche ober ©cbwarje Hblerfammer, wo bie Gapitel

be« hohen Drben« »om ©ch»arjen Slbler abgehalten werben. SDann fommt

bie Brieferieb«»Kammer; ein Waum nur trägt fpeciell ben Warnen re« dürften,

beffen ßharafter allen fünf ©emäcbern aufgebrüdt ift; bie SBänbe finb mit

rothem ©ammet befleibet. 2>ann folgt bie alte (eigentlich mittlere) Kapelle

mit jwölf rötlichen Forintbifdjen ©äulen. griebricb II. war ber lepte

König, ber hier getauft würbe. £>ann folgt bie ©eraälbegalerie, in ber

fich aber nur noch ©emälbe befinben, bie in einer nähern Sejiehung jum
löniglichen §aufe flehen, zahlreiche Stciftertoerfe ber Kunft, bie fonft hier

waren, finb an baö Stufeum abgegeben worben. Sott ber ©eraälbegalerie

tritt man junächft in bie Königinnen«Kammer, wo fich färamtlicher Kö*
niginuen »on fßreußen Portrait« fmben. ©ophie Gharlotte, bie philofophi*

fdbc Königin, beren @efubt«bilbung bo<h ber ihre« rauhen ©ohne« griebricb

SBilhelm I. nicht ganz unähnlich ift; bie fdjöne ©ophie 2)orothee, bie freilich

cor ihrem geftrengen ßheherrn „wegen gri^en" oft genug gittern mußte, bie

aber hoch auch ben ütroft hatte, baß griebricb SBilbelm I. feinem „giefchen"

niemal« untreu gewefen in feinem Beben, trog ©rumbfow’ö liftiger 33er*

locfung. ®ert ift auch ba« fefte gute Äntlih ber Königin ßtifabeth Ghri>

ftine »on SraunfcbWcig, ber ©ematin be« großen griebricb, bie ft<h adhfel-

juefenb abwenbete, al« man ihr bie lapferfeit ihre« Steffen prie« „al« wenn
bie ^ringen »on SraunfcbWeig nicht immer tapfer gewefen", bie fid) aber

auch gewaltig »erwunberte, al« unter griebricb SBilbelm II im Kircbengebet

bie Sitte um „fönigtiche ©ebanfen" geftriepen würbe. „Stein feliger §err

hoch auch ein großer fperrfeber gewefen, fich aber niemal« gefchämt ©ott um
tönigliche ©ebanfen ju bitten." Sann bie ntilben 3ö8e ber „Königin

grau Stutter", ber Stutter griebricb SBilhelm III., beren SBittwentitcl fid)

in Serlin fo fcftgefe£t hatte, baß man bei ihrem ©terben auf gut Serlinifch

fragte: „SBer wirb aber nun Königin grau Stutter?" SBorauf ber alljeit

fertige Scrliner Sßig antwortete: ,,©raf ©diulenburg * Kellnert!" SDiefer

Stinifter hatte nämlich eine wahre Ünjaht »on Henitem unb Üiteln 3)ie

weiften Slide hingen aber bod) noch immer mit Währung an ber faft ibeaten

©eftalt ber Königin Bouife, an ber Unoergeßlicben. Siefe« Königinnen«

3immer war anfänglich eine hoßänbifd;e ^5runffüd>e, mit blauen gließen

au«gefeht; griebricb SBilbelm I. hielt hier ber Kühle wegen öfter« ba« la»
baf«collegium.

Hu« biefem ©emacb enblicb tritt man in ben SBeißcn ©aal, ber »on

ber ßde nach ber ©chloßbrüde burch jwei ©efchoffe bi« zum großen fJortal

be« ßofanbet »on ©oethe reicht Hn biefer ßde ftanb jener Stünzthurm,

ber ©chlüter’« ©turz zu SBege brachte; man nöthigte nämlich ben Sccifter,
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obwol er fetbft bagegen war, nod) ein ©lodenfpiel auf beit I^urm ju fe^en,

ber ohnehin fcfjon nicht ftarf genug war. Sr betam 9iiffe unb mugte abge*

tragen »erben, baS benu^te bie Sabate gu (Splitter’« ©turg. ®a8 ©loden*

fpiet aber ^at ber $önig bcr ^arocftialfirt^e gefdjcnft; e« ift unter bem
tarnen „bie ©inge*Utyr" populär geworben unb tagt noch feilte bei jcbem

©lodenfditage eine Shoralmelobie faßweife ertönen. Unb unter biefer »er*

hängnigbotlen ©inge*Uhr liegt ber 9feichSgraf Äctbe oon 2Bartenberg, ber

©d)(ütcr ftiirgte, begraben.

Unb nun bcr 2£eige ©aat — in deiner jetzigen ©eftatt ift er ein 2Berf

tfriebricg Sßithelm’S IV. — mit feiner btenbenbcn '|>rad)t in ©otb unb 2Beig,

mit feinen riefigen 3)imenfionen, was ^at er Stiles gefehlt! $ier tagte bie

5Drciftänbe*Suric beS erften bereinigten PanbtagS, hier hielt ber Slbgeorbnete

ber 9fitterfcf>aft ton Oeridjo, bcr $eichhauptmann ton ViSmard feine erjle

öffentlidie Stiebe, hier machten fidi faft alle bie nadiherigen parlamentarijchen

©rögcn iPrcugenS guerft bemerfbar; tjicr würben fo biete Banbtage eröffnet,

bann ber erfte 9iorbbeutfdie ^Reichstag unb enblidj bcr crfte tlieidiStag beS

beutfcbcn SReicheS. 2Beld)e Srinnerungcn auS einer fo furgcn Vergangenheit!

I'oth wir fmb auf bem OrbenSfefte 1872; nodj wogt bie SDienge ber

©afte in Uniform unb ffrarf burcheinanbcr unb faft ängfttidf wirb bie (frage

wieberholt: „2Birb bcr $önig fcmnten? Sr war geftcrn unwohl!" SDenn

ohne ben Äönig hätte baS ffeft alten ©lang bcrtorcn. 2>er ifönig, $önig

2Bilhetm, beim eS wirb wenig SPreugen über fünfgig Oal;re geben, bie ftd;

beS alten, lieben, bertrautcn ßönigSnantenS entwöhneu föuncn gu Öunften

beS neuen ÄaifertitelS. ®er Äaifer gehört ber Ougenb, ber 3ufunft.

Vlöblidi cntftanb eine tiefe ©title, man bcrtc ben tauten Sominanboruf

aus bem ©diweigerfaal, baS iflirren berSBaffen, bie gum Jpomieiir präfentirt

würben, bann trat Sr ein, unfer geliebter £>crr, ftattti<h unb fd>ön, mit bem
mitben, füllen Bächetn in ben klugen unb um ben SDiunb, baS Sitter Apergen

gewinnt, weit cS aus feines £>ergcnS Siefe fommt. Sr trug bie groge ©ene*

ratSunifonu, neben bem ©tern unb bem Orangebanbe beS ©chwargeu Stbter*

crbenS ben ruffifcbcn Crben ton ©anct ©eorg. 3Me Inhaber ber Sljren*

geidicn begrügte er in ben Vorfammem; bie Siitter beS Äronen*, SRotheu

Slblcr*, Sohaiiuiter* unb ^whengollernorbenS in ber $rapb'or* unb bev

diönigSfamnier; mit fräftiger ©timme hielt fr fine furgc Slnrcbe an bie

Siitter beS Siferncit breiiges in bcr Vraubciiburgijdjcn Kammer, bereu 3S3anbc

mit rothen Stbtern bcbcdt finb.

Vanit trat er mit ber Siaiferin unb ben ^ringen unb Vriugeffmncn beS

föniglidicn $aufcS in ben SRitterfaal, Wo er, tor bem Jhrcujcffcl ftchenb,

bie Sour bcr an biefeni läge neuernanuten SRitter annahtn. ®cr SßräfeS ber

©cncratorbcnSceinniijfien, ©cncrat ton Vonin, fteflte bie SRitter ben üDiajc*

flöten bor. J'ie dfaiferiu trug eine 9iobe in Sfikig unb ©otb, barüber eine

©diteppe bon Purpur unb Hermelin mit Slbtern unb Ä’roncn geftidt. Sin

bcr linfeit Vruft trug fie bcu Vouifenerben, bagu ©tern unb Vanb bom
©chwargen Stblcr unb ein Vriliautbiabcm mit aufredit geftelitcn, birnett*

förmigen perlen. 2Ter fiaiferin ©diwefter, bie Vringeg Äart 0011 Vreugen,
trug 9iobe unb ©diteppe bcu gelbgeftidtem, »eigen 9lt(aS; wie alle '|'ringef=

finnen beS föniglidjcn jpaufeS, ben fouifenorben an.ber linfen ©djutter, uub
baS groge, rothe Vaub beS praditbotlen ruffifdjen Äathariiu'norbcnS; ihr

©thmmf war in Vritlanten unb herrlichen späten. 9fad) ber Sour gog fi<h

berftaifer gurüd unb lieg fidi burdi ben AIrcnpringen, feinen ©ol;n, bertieten.

\
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S>?un Begann ber gefaug unter Bern ©ortritt ter ^oft^argen unb tcr

SRitglieter ber ©eneral*£>rbendcommiffien mit (Saoalieren unb ©agen nad)

ber neuen ©d)(oßfapeHe 3um ©otteöbienft. Diefe ÄapeOc. in bie man aud

bem weißen Saal burdi baö DreppettBßuö teö (Eofanter’jd)eu ©onolS fommt,

ift pradjtig unb toiirbig jugleitB, ein maljrer Weiligcnfdtrcin in (Etelftein unb

(Sbctmetafl. ©eneralfuperintentent Dr. ^offmann bielt bie geftrebe, ber

Demdjor führte bie ©ejänge mit Befannter '-Uieiflcrfdtaft auit. 9?ad) bem
©otteöbienft unb ber SRücffetyr in bie ©aratefammern ließ fid> bie Äaiferin

noch einige Deputationen unb mehrere ©erfonen im 9fitterfaal oorftellcn, Bis

ber £)Berft*W°f' unb ^>au«niarJ(BaU ©raf “^Südlcr ber Äaiferin bie Dafel

anfünbigte. 3ur im ©reißen ©aal fiiljrte bie Äaiferin i^r ©oljn, ber

Äronprinj, er mar in ©eneralöuniform, il;r folgte bie Äronpriujejfiu in

einer meißen, golbgeftidten 9?obe, baruBer eine©ddeppe auö inbijdjem ©olt*

ftoff unb Ipermetin, ©ring 'JlrtBur Bon ©roßbritannien, in einer bunflcn

cnglifdjen Oägeruniform, führte feine Durdjlaudjtigfte grau ©dtmeftcr; bann

fatn ber ©eneralfelbmarfdjall ©rinj grietrid) .ftarl mit feiner Durdjlaud)*

tigften grau ©iutter unb ber ©eneralfelb3eugmeiftcr ©ring Äarl mit ber

grau Wcr3°S'n ©MIBclm oon ©IcdlcuBurg. ©ei Dafcl blieb ber ©lafc teö

Saiferö leer, aud) ber fRcicüSfattgler, gürft ©iömartf, fehlte megen Unmol)l=

feine gmifdten ben ©otfdjaftern Sfußlantö unb Cefterreid)ö, ber Äaiferin

gegenüber. Den Doaft auf bie neuen Diittcr unb OnljaBcr oon (SBrengeidjen

Brad)te ber fironpring anftatt feines laiferlidien ©aterö aus. ©or ben

©lä(;en ber Böd)ften Werrfdfaften roaren ©alntengmeige aufgeftellt; fte beuteten

aber nidjt auf ben gemonttenen gricben, fonbern merben ftetö ale eine tneB*

miitBige (Erinnerung an bie Königin f'ouife, bie nod) Bei bem elften Ortend-

feft gugegen mar, aufgeftellt.

9iadj ber Dafel mürbe ber ßaffee in ben ©aratefammern eingenommen,

mobei bann Weiterleit, faft UngejroungenBeit ljerrfd;te; eö ift ein äußerft Be*

megteö, froBeö Durdieinanter. (Einige ©äfte Benufjen bie günftige©elcgcnBeit

fid) ben Bödtften Werrfdmften oorfteBen gu (affen, bie in BulbooUftcr SBeifc

unter ber ©efellfdiaft oerfeBren; Sintere Blicfen auö ben genftern nad) bem

©iufeunt unb bem 3eu
fl

l
>au^ Brüter unb auf ben fuftgarten nicter, ein

BöcBft intereffanter Sluöblid, ber frcilidj int ©entmer meit fdjöner ift, trenn

bie ©onncnftraBlen um baö grüne f'auB fpielen unb Äönig griebrid) 2öil*

Belm ILL oon (Erg unb Bod) 3
u ^l

'
e6 jmifdten ben fprüBenbcn ©prmg»

Brunnen gerate auf baö ©ortal gureitet, oor meid)ent bie Beiten ehernen

©ferbebäntiger iBre Stoffe Balten, mcldte ter Berliner 2Bits eiuft alö ten

gehemmten gortjcBritt unb bett geförterten SH'üdfdjritt t>c3cidjnctc. Diefe

©iltmerfe fint oon tcn©aron Bett (Elott*3urgcnöBerg; grietrid) Si'ilhelm IV.

ließ fie, ein ©ejdtenf teö Äaijerö fRicolauö oon aiußlanb, Vier aufftellen,

alö er bie anmutBige ©luntenterraffe anlegte, bie fid> an ber gangen Puft*

gartenfeite teö ©djloffcö B^icBt. ©ei ber tEdc nad) ter ©dtloßfreiBeit

fdilicßt eine©äule mit tent ©ratier’fdjen Sltlcr tie Derraffe aB. UeBcr biefetu

©ortal Befinten fid> 3mci ocrgolbete ©alconö, auf ten int 3toeitcn ©efd;cß

tritt man auö bem ©feilerfaal, auf ten im britten auö ter jdmn ermähnten

©cmältegalerie. Die meiften ©äfte Betraditen mol tie altertBümlidjen

d?unftfad)en, bie loftBaren ©piegel unb ©lad* unb Äri)ftaÜfrcncn, bie rer*

fdticbenen SSJeiBegefdienfe, bie ten Königen targeBrad)t tourten unb bie ©e*

malte, mcldte tiefe ©emäd)er 3iercn; tiefe ©emälte finb oor3ugömeife

gamilienBittcr unb eö ift 30113 intcreffant 31t BeoBad)ten, mie in tcr einen
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«fammer bic ruffifche, in ber anbern btc braunjchroeigif<h«englifd)e ©er*

wanbtfdjaft oorherrfcht; bie anberen fürftlid'cn ©efcfüechtcr finb nur burd>

finjflne ©erfonen eertreten. $a« bunte unb unruhige große ©tenjel’fdie

Äönig«bilb erregt manche« Äopfjd>ütteln, bod? muß 3ur Stimme ber ©Jahr«

beit bemerft werben, bafe e« in einer ganj ungünftigen ©eleudjtung hangt.

S« belohnt fidi wol, in bie fogenanntcn ©apieriammern, neben ben ©arabe*

tammern nach bem Sd)lofehof, einjutreten; Port finb manche intereffantc ©e*

mälbe, unter Unteren ein Äriiger'fdic« ©arabcbüb, auf bem ft<±> eine Stenge

©ortrait« ton befannten ©ertiner ©erfönlidifeiten au« ben breifeiger unb tier*

jiger Oabren aufftnben taffen, namentlid) Scßaufpieler unb «fünftler. £ic

©apieriammern oerbanlen ihren tarnen übrigen« bem Umftanbe, bafe fie bie

erften 3>mnier >m Schlöffe waren, weldie mit ©apiertapeten befleibd würben.

$at ba« ©rben«feft bie gröfeere Gigenthümliddeit für fid>, fo ftrablt

ber $>ofball in noch hö^tnn ©lonj; benn bie reichen unb gefchmadootlen

©amcntoilettenj, bie unfagbare SRannigfaltigfeit ber Uniformen, betten fid>

bie Ornate ber Unioerfität«*9fectcren unb Skcane, fo wie bie 2lmt«fetten ber

ftäbtifchen ©eamten anfcbliefeen, ber (euchtcnbc OrbenSfchmud, ja auch bie

Schönheit ber ©efichter unb ©eftalten betommt nodt einen reijenbern S<him*

mer burdj bie feenhafte ©eleuchtung ber prachtoollen SH'äume.

3m SBeifeett Saal begrüfet Äönig ©jilhclm, ber «faifer, bie ©otfdjaftc«

rinnen unb ©efanbtinnen; fo fteht man ben hohe“ £>errn feiten, er trägt

beute bie rotbc @efetlfchaft«*©ala ©einer ©arbe« bu Sorp«, baju um bie

Schulter ba« blaue ©anb be« cngtifchen Sanct ©eorg«orbcn« unb bA«

Jfniebanb, ba« hc>§l ben £>ofenbanborben ju (fhren feine« Rathen, be«

englifdjen ©rinjen Slrtljur; auf ber anbern Seite beginnt bie «faiferin ihren

Umgang bei ben fürftlichen $amen. ®ie $aiferin trägt eine 9?obe ton fil*

bergeftidtem ÜTüQ, einen Ucberwurf eon weifeem Sltla«, beränbert ton grünem
Panbwerf, ba« Orangebanb be« Scbtiarjen Slblerorben«, einen Sdjmud non

Smaragben unb ©rillanten. §ier bie hod'ragenbc £>clbengeftalt bc« «fron«

prinjen in ber Uniform ber Äönigin*«füraffiere, be« feit ^ohenfriebberg hoch

berühmten ^Regiment« Änfpach*©aireutb'£'ragoner, neben ihm feine ©emalin
in himmelblau mit Sftofen. Jkrt fcfireitet ber gelbmarfcbail ©rinj griebrich

«farl bahin, in bem rothen $rieg«rod ber 3ifthenhufaren mit bem fpähen«
ben ©lid be« 21?aibmann« in ben einfamen Slugen. SK« länjer macht fi<h

ton allen ©ri^cn bc« £aufe« aber cigentlid; nur ©rin3 ßriebrich Sllbrecht

in 3)ragoneruttiform betnerlbar. ©er ©rin3 *Slbmiral fdbreitet auf bem
©arquet be« ©kiffen Saal« wie auf ben ©laufen feine« glaggenfd)iffe« unb
erfreut fidt fiebtlid) ber grofeen 3nneigung, bi« [ich für ihn bon allen Seiten

adjtungSooU funbgiebt. Um bie ftattliche ©eftalt bc« ©rinjen «farl gieht fich

ton 3«'* 3« 3 c'l e<ne tichte rothe ©Bolle jufammen, e« finb bie rothunifor«

mirteit 3ohanniterritter, welche ihren h°d>würbigftcn .f)eermcifter begriifeen.

UeberaB hört man berühmte 9iautcn nennen unb überall neigt man ftd) oor

ben gelben ber lebten «friege.

Slber für bie ad;t
3ehuhunbert ©äftc würben felbft SBeifeer Saat unb

©arabefammern nur mäfeigen Spielraum gewähren, bc«l)alb finb audj bie

IKäume recht« oor ber «fönigöfatnmer unb bie an ber ©.'afferfeitc für bie

nicht £an
3
<’nben geöffnet.

Sllfo bie «famntern fiönig Oriebrich« I. unb bie ©raunfchmeigifchc ftam*
mer; au<h bie ton geheintnifetollen Sagen umwobene ©rautfammer, wo fo
tiele fürftlidje ©eilager gehalten Würben; bie Sammctlantmer unb bic -^ur«
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fürjtcn» ober Äugclfammer, aud bercn Jcnftern ntan über bie Spree nach

ber Surgftraße hinüber bticft. Sie Kammer hat ihren 9tamen ton etlichen

fchwebifchen Sollfugeln, bie h*er aufberoaljrt »erben; angeblich »urben fie

in bad Schloß felbft gefchoffen. Sann folgt eine boifirtc ©aterie in Sfte*

naijjanceflii, in welcher auch bad Sibtiothefdjimmer ber philojophifdfcn ÄönU
gin untergegangen ift, unb enblid» bie 6lifabet^!ammern. 3n ber ©alerie

ift eine pracbtoolle Safel errichtet, »er baran feinen ‘'ßlafc finbet, hat bie

Sudwahi unter jwölf reidjbefcyten (irebenjtifcben, an benen bie föftlidjften

©eine ber föniglichen Kellerei freigebig bargeboten »erben.

So befynt fid? ber Sdjauplafc bed föniglicfjcn Jcfted con bem großen

portal an ber Sdjloßfreißeit bin, bie ganje Suftgartenfcite hinunter, bann an

ber ©preefeite herum bid gum Schtoßp(a(} au«.

Sn ber Schloßplapfeite fd)ließen fnb jenfeitd be8 ßlifabethfaald bie ®e*

mäcber bed ©eneralfelbmarfcballa Srinjcn Jriebrich $arl an, ju benett aud bem

jweiten portal biefer Jronte eine wahrhaft föniglidje Sreppe mit gefuppelten

Säulen hinaufführt; biefe Sreppe bietet einen befonberd malcrifchcn Snbtid,

wenn bei Ohren föniglichen Roheiten SaU gewefen ift, bann bilbet jeber

Sreppenabfafj, wo ^olgftöge in ben höbe» ßaminen flammen, eine Srt oon

ibealem Säger;. bie Samen lagern hier cor tem Jener auf ben ©tujen unb

harren auf bad Sorfabrcn ihrer 333agen, wad oft lange genug bauert, unb

finb bemüht, ihrer ©ebulb burch heitern Sdjerj aufjuhelfen. Sad 2Bohn*

jimmer bed fiegreidien bringen, mit Särenbeden unb anberen Oagbtrophdcn

gegiert, blieft auf ben corbern fpcf, unter bemfelben im erften ©efefjoß ift bie

©djloßteacbe. On bem illebengemad) liegt auch ber hiflorifche faubfad, bad

fchlichte Solbatenlager bed ßrobererd con SDiefc.

)3rin3 Jriebrid) ffarl ift ber einzige firinj bed föniglid^en £>aufed, ber

im Schloß ju ftöln an ber Spree wohnt. ®r ift auch *n btefem Schloß

geboren; feine Surchlaudjtigften Seltern, ber Srinj unb bie 'fßringeffin Äarl

bewohnten batnald bie ©emädjer im gweiten ©efdjoß, gerabc unter benen,

welche ihr Sohn je(}t inne hat. Sud; ber große Äurfürft unb ber große

$önig finb im Schloß geboren.

Sad Schloß hat übrigend ald SSJohnung niemald großen Seifall bei

ben SJfitglicbern bed föniglichen ,£>aufeä gefunben; bie 3 e *tcn haben ficb eben

geänbert: wo fich bie alten äftarfgrafen con Sranbenburg gefliffentlich ju=

fanimenbrangten, ba fuchen fidi ihre 'Jfachfommcn gern ein fleinered 'ßalaid

für fnh allein. Schon Äönig Jricbrich S3ilhelm I., ber bodj ben Sdjloßbau

eigentlich erft beenbete, häufte lieber in So^arn, ober noch f<hli<hter in

Sufterhaufcn unb Cfoffenblat. Sr bewohnte im Schloß bie jogenannten

petits Kammern, nad) ber Suftgartenfeite unb ber Sdjloßjreibeit gelegen. —
Slot ju bemerfen, baß bamald ber Sujtgarten ber Spercicrplafc ber Serlincr

©arnifon war unb baß ber Solbatenfönig über eine Webenflur wie’d SBetter

hinunterfahren fonnte, wenn er ba unten »ad fah, wad ißm niht gefiel.

Unb ed gefiel ihm oft etwad nid)t. ßönigin „Jiefcfjen" bewohnte bie ©emacher

im ©efdjoß barüber. Ohr Sohn, ber ©roße Jri(j, ließ ihr biefelben nach fei»

ner Sljronbefteigung neu unb prächtig meubliren, wad ber geftreuge Spcmann

fparfam cerweigert hatte. Äönig Jriebrich Sßilhelm II. bewohnte biefelben

Wäunte, nach ihm hc’6en fl« „ßönigdfamment". Sber ber ritterliche $err

war hoch lieber in Sl;arlottenburg unb ^otdbam, befonberd aber in feinem

ftiflen Starmorpalaid am .^eiligen See, wo er auch geftorben ift. On tiefen

Öemächern nahm auch bed Schloffed unheintlichfter ©aft, Äaifcr Napoleon,

Der Galen 1873. I. 30
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1806 jein Sbfteigequartier. Oüngft, im $erbft 1872, wohnte bort Äaifer

gran3 Oofepp ton SDefterreicfa unb fein Schwacher 3Jtap Gmanuel, fperjog

in SBapern. Gfl ift beS 2d)toffcö reidjfte SBopnung.

griebrich ber ©roße pat, Sie ihn fein ©anSfouci ganj gewann, öfter int

©djloffe gewohnt; feine ©entädjer tagen im jroeiten Oeft^ofe an bet SBaffer*

feite; oon ber oerbauten alten GraSmuSfapelle an, um bie Gcfe am ©chloß*

plafc perum unb bann weiter. lieber bem erften portale am ©cptoßplah

war fein Gour* unb ©peifefaat, über bem jioeiten ißortal ber Sacptfaat, wo
bei ber ülnwefcnpeit beS ÄönigS feine ©artet! bu GorpS ftanben. ®ann
folgten im felbcn ©efdjoß bie ©emäcber beS flri^cn unb ber ißrinjeffin oon

Preußen um bie Gcfe an ber ©teebbapn herum bis jum Gofanber’jcpen }5or»

tal. lieber ber SBJopnung beS Ä'önigS lag bie ber Königin, feiner ©enta*

lin, bie Glifabetpfammern unb ber Glifabetpfaal tragen noch ihren tarnen.

Opr jweited unb SMbliothefyimmcr war baS, in welchem ber ©roße griebrich

geboren war.

griebrich Silpelm III. hat, fo oiet wir roiffen, baS ©chloß niemals,

tcenigftenS auf längere 3eit nicht, bewohnt; er blieb auch als Äönig in bem

befannten Calais, bem ^eughauS gegenüber, bas er fepon als Äronprinj 6 e*

Wohnt. Sefanntlicp ift eS als fein -Berniächtnif; gegenwärtig wieber Gigen*

thum unb äöopnfcfc beS $ronprin
3
en

;
bie Reiche ber ifönigin 8ouife war im

ifjfeilerjaal ber ÄönigSfammern auSgcftellt.

dagegen beoorjugte flönig griebrich SBilpelnt IV. baS ©ddoß wieber

mehr; er ließ für ftd> unb feine ©emalin bie 3iäume nach ber ©pree ju ein*

richten, bie
3um £peil griebrid) ber ©roße bewohnt hatte. Om alten $aufe

ber Iperjogin $ebwig war feine SBibliotpef in bem 3 'mmcr mit ben beiben

Grlern an ben Gcfen aufgeftellt. $er eine Grler biente als ®ortragSjimmer,

fern 3lrbeitS
3
immer war in ber alten Äapelle, fein ©chlafjimnter im grünen

f>ut
;
bann famen bie anberen ©emäcber bis 3um OcacbinTfcbcn Grfer an ber

Gde unb an ber ©chloßplabfeite, gans wie unter bem großen griebrich.

griebrich ffiilhclm’S IV. fönigliche SBittwe bewohnt bieje fchlichten, aber mit

$unftfd)ähen überfüllten $Raume noch i
cht, wenn fee fiep in 93erlin aufhält.

On bem engen Hinterhof, fonft ber Ipof ber §cr
3
ogin, ober ber Äapel*

lenpof genannt, fleht man eine oon fleinen ©äulen getragene Sogenlaube,

wclcbe com 3Wcitcn Slbfab ber ©tufentreppc im großen ©<hlüter’f<hen ‘•ßor*

tat nach bem
3
Weiten ©efdwß beS Kaufes ber ^eqogin führt: hier fmb bie

3intmer, in welchen ber StRarquiS b’SlrgenS, beS ©roßen griebricp’S greunb,

einft wohnte.

®ie SJäume im erften ©efchoß erregen fein bcfonbereS Ontereffc, fle ge*

hören meift bem $ienft ber ©cptoßoerwaltung an. 3Bir gebeuten außer

ber ffktitfammern nur noch bei ‘j.'olnifdwn Kammern an ber Puftgarten*

feite, welche ihren tarnen oom ftarfen Suguft, bem fädjftfchcn ^Jolen*

iönig haben, ber 1718 pw* wohnte. ?lud) bie ©räfin 2Bartenbcrg, bie

heißblütige, fepöne, rScinifdjc ©chifferbirne, hatte eine 3eitlang in ben ’ißol*

nifdjen Kammern gewohnt unb im GiSpof babei war ein Heiner ©arten,
wo König grubricb I. mit ihr 3uWeilen promenirte, um wenigftcnS ben
Slnfchein

3
U haben, als halte er auch eine SDtaitrcffc, was bantalS, nach

ber ^ertehrtpeit ber 3^*, 3um Vuyud eines föniglichcn §offtaatS ge*

hörte. 2)ic ©emalin beS ©berfammerherrn mußte bie KönigSgclicbte oor*
ftcüett, gewefen ift fie cS nie, foftete aber tro^bem fepr oicl Selb. On
biefem ©arten ftanb eine 33ilbjäule, oon ber 9liemanb

3U fagen wußte,
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wen fie DorfteOte; ba bemächtigte fxd? ihrer bie ©age unb machte ße utm
2Baf)rjeid)en beS heimlichen ©eridjtS, welches oor uralten $eiten h' er feine«

©ifc gehabt haben foßte. 6« »ar aber immer nur ber ©Steller hier unb

im untern ©efdjoß an ber ©pree befinbet ßdj bie große fönigliche ßüche,

»o ßdj’S freilich noch um (Berichte hantelt, dagegen ift mehr als ©age, baß

J?önig gricbricb’S I. §erg in einer golbenen ifapfel im Schloß oermauert

»orten iß. 9Jur iß bie ©teile nicht mehr genau befannt, roahrfcheintidj in

einer ©iauer ber alten ßapefle. $a8 Schloß mar fein ©djah unb »o fein

©cpat? »ar, ba blieb auch fein $erg, fein «tilbeS £>erg, baS fich fo tief ge=

tränft fühlte, als feine britte ©emahlin ©optjie fouife oon ©fedlenburg, bie

ftarre Lutheranerin, ihm als einem ßfeformirten bie ©eligfeit feeftich abfprach.

2118 ber flö'nig nun mehmüthig bagu bemertte, bann tonne ße nach feinem

lobe nicht einmal fagen, „mein feliger ©emal!" entgegnete ße fühl, ße

»erbe ihn bann ten lieben oerftorbenen Äönig nennen, ©ie überlebte

ihren lieben oerftorbenen Äönig lange, aber ße »ar tief* unb irrßnnig ge*

»orten.

2luS ben genßern ber fdjon ermähnten Srautfammer im britten ®e*

fchoß blidt man auf ein fchmutfeS, altes ©eitengebäube nieber, in welchem

(ich gu ebner Grbe bie fönigliche ©dßoßapothefe beßnbet. 3n tem gmeiten

©efdjoß »ar ehebem bie fönigliche fflibliothef aufgeßellt Gine Ihorfahrt

oerbinbet baS ©eitengebäube mit bem Schloß. On ber ©rautfantmer hängt

ein fehr bemerfenSWertheS ©ilb: bie Gngcl ben Wirten bie ©eburt teS $errn

oertünbenb.

Unfere ©efchreibung »irb bem Sefer oerrathen, baß eS noch intmer nicht

leicht iß, ß<h im föniglidjen Schloß guredß gu finben unb baß eS auch ©chlüter’S

üJteißerfchaft nicht gang gelungen iß, baS »irre $urcheinanber gu übermin*

ben, baS bie Suft beS ffurhaufeS ©ranbenburg am gemeinfamen Seben an

biefer Stelle geßhaffen. ©tan ergählt ßd> auch allerlei abfonberlidje unb an

ßch wenig glaubhafte ©erirrungSgef<hichten; »er aber mehrfach auf ben

jdßer entlofen, unheimlich einfamen j)ienfttrcppen oon bnntlem Gidjenholg ober

rauhen ©teinen auf unb nieber geflettert, »er burch bie büßeren ©änge ge*

irrt unb an hunbert oerfchloßenen Uhüren oorüber gefommen iß, bis ihm enb*

lieh ber hergerfreuenbe inblid einer ©dßltwadje einen fleinen 2llpbrud oom
bergen nahm, ober bis ihn Käufer unb 3)eden auf ber Jreppe belehrten, baß er

fid? mieber bewohnten ©egenben nähere, ber glaubt jene ©efchidjten alle unb

fühlt hoch ein leifeS „©rufcln", wenn er ßdj auch feine gurdß gugefteht. 3a,

eS weht eine feltjame Suft in tiefem ©djioß; hoch nur feiner organißrten

SBefen fommt eS gum ©emußtfein, baß eS ber $auch ber ©ranbenburgifch*

©reußifdjen ©efchichte iß, ber ße anweht.

©fit tiefem „©rufein" aber ßnb wir bei bem ©erliner ©dßoßgefpenß,

ber berüchtigten Sßeißen grau, angelangt.

OetcS reputirlidje gurftenfchloß oon einigermaßen gefegtem Älter muß
auf feinem Gtat aud) ein eigenes $>auSgefpenft hoben. 2>a8 Schloß gu ßöln
an ber ©pree hot feine 2Beiße grau oon Anfang an gehabt, benn bie frön*

fifdgen 3otlern brachten ihr gamiliengefpenft, bie SEBeiße grau, mit nach

©ranbenburg. 2)ie ßfachforfcher in hißorißhen gingen hoben einen gelehr*

ten Streit Darüber geführt, »er bie SBeiße grau fei unb eS iß ihnen entlieh

gelungen, tiejeS ©efpenft auf ihre 2L! eife hißorifd) gu beftimmen. ©räßn
&unigunbe oon Orlamiinbe, eine ältliche SlBittwe mit g»ei Sintern, entbrannte

in heißer Siebe für 2llbrecht ten Schönen, ©urggrafen oon Nürnberg. $ie
30*
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i'eitcnfcfcaft machte tie SHHttwe fühn, fie lief; bei bem frönen Burggrafen an*

Hopfen, wie er mol über eine Ghe mit ihr benfe. 3)a fofl Burggraf

^tlbrccbt benn ben Spruch gethan haben, ber eine Jragöbie Ijerrorrief

unb bie ©räfin Kunigunbe fchlicßlich in baS 3°ß er,f*e $>auSgefpenft »er*

manbelte. Der Burggraf antwortete nämlich auf bie Anfrage ber liebenben

ÜDittme auSmeid)enb, baß j»ei Baar Sugen ftch fchließen müßten, beeer er an

ein Ghebünbniß mit ihr benfen fönne. Gr foll babei an bie Sugen feiner

Gltern gebadjt haben. ®ie SBitttre aber »erftanb baS falfd) unb Pachte an

ihre beiben Kinber, reelle bie nädiften Grben ju bem reichen Befth waren.

3)ic 37?utter morbete ihre Kinber, um ftd? ben geliebten ©emahl su gewin«

nen, biefer aber wenbete fid> fdjaubernb »on ber ;wiefad»en ÜRörberin.

BergebenS waren $feue unb Buße, bie ©räfin »on Orlamünbe fanb nach

bem lobe teine Sfulje unb fam aus ihrem ®rabe, um als Steiße grau in

ben branbenburgifdjen Sdilöffern bie ÜobeSanfage ju übernehmen. OebeS*

mal, wenn ber lob bem Raupte bcS 3°flern 5 Branbenbnrgifthen $aufeS

naht, erfdjeint bie Steiße grau unb fünbet burth ihr Grfcbeinen ben beror*

ftehenben ©terbcfall an. Such »or bem Eintritt anberer Üliitglicber beS Bram
benburgifdien $aufeS, benen fie »ielleidjt eine befonbere Ghre 5« ergeigen

glaubte, ijf bie Steiße grau fc^on crfdiieiicn.

2Bir müffen nun gugeben, baß »or einer ftrengen ^iftorifdjen Kritif

ftd) biefe Beftimmungen über bie Steiße grau wenig ftichhaltig erwiefen haben,

aber bie ©egner ber gefpenftifdjen $ame haben eS fi<h both auch aflju leicht

gemacht, wenn fie erflärten: bie fürftlichen Stittwen trauerten chebem in Steiß,

eS mar alfo allemal eine Steiße grau im Schloß, wenn ber ©hcf beS §au*

feS Branbenburg flarb. Gben fo wenig wie jefct pflegten bie Kurfürftinnen

unb Königinnen »or bem Sbfferben ihrer Gljehcrren Irauer angulegen unb
»or bem Jobe erfchien bie Steiße grau, unb iljre Grfdjeinung »erfünbete ben

nahe becorflehenben lob.

gaft bei jebem JobeSfaü erneuerte ft<h ber Streit um bie Steiße grau,

benn fie hat, wie fanatifche ©egner, immer auch begeiflerte Bertheibiger ge*

funben. Behauptet würbe ihr Grfcheinen »or jebeni föniglichen JobcSfaH

bis in bie neuefie 3*it* freilich aud) ebenfo energifch in Sbrcbe geftellt. Selbft

griebrich’S beS ©roßen lob foll bie Steiße grau »erfitnbet haben, obwol ber

befanntlid) feine ©efpenfler leiben fonntc unb gern einen Kampf mit ihnen

unternommen hätte, fieß er bodj einft einen gelehrten Sfarrer nach Sans*
fouci fommen unb befahl, ihn mit ben großen Sugcn anbli^cnb: „Och h®re,

baß er ©eijter citiren fann, citire er mal folche!" 2>cr fluge Sfarrer aber

entgegnete: „Gure ÜJiajeftät »ergeben, citircn fann ich bie ©cifter wol, aber

fie fommen nicht!" ©anj ähnlich forberte nenlid) ein Gnfel beS großen Kö-
nigs im Berliner Sdjloß felbft einen dichter, ber »oii ©eifterbejehwörungen

mit einer gemiffen Uebergeugung fpradt, fcljr militairifch auf, er möge hoch ein*

mal bie gu einer folgen Befdjwörung gehörigen „©riffe" blinb burdimachen.

UebrigenS ift bie Steiße grau burdiauS fein gartcS I'ämchcn, wcnigftenS

wirb behauptet, baß fie »or bem lobe beS ©roßen Kurfürften einen ^»ofea*

»alier, irren wir nicht, einen BurgSborff, gang unfanft bie üreppe hinunter*

geworfen unb »or bent lobe König gricbrich Stilhelm’S III. foll fie eine

Schilbmadje, bie ihr fed gu feibe ging, fehr übel tractirt haben, grcilich

haben bie ©egner ber Steißen grau nicht »erabfäumt, biefe unb anberc Bor*

gange auf fehr natürliche Steife 3
U erflären. Suf »erliebtc Kammerjungfern

unb beren »erblenbete ©alane wtrb bann meiftenS bie Sdjulb gcfdioben, aber -
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tie Vorgänge ftnb hoch niemals fo ftar gemorten, baß nidjt bte greunbc fceS

SdjlcßgcfpcnfteS fic^ einen Ijüfcftfjen Sln^alt gerettet batten. ®ie 2Beiße grau

bat eine foldie Slnbänglicbfeit an baö Söranbenburgifcbe £>auS, baß fie öfter

'ßrinjeffinnen, bie ftch ocrheiratpen, nadffolgt unb fid» in bcr neuen £>eimat

beimifd> macht. Sine nicht gattj unhebcnfticpe SDJitgift. So ift fie, um nur

ein 33eifpiel angufii^ren, auf bie höhmifdjen ©djlöjfer ber fürftlidicn Herren

con ber SJofe, ber böbmijdjen fRofenfönige, burcf» gräulein Sophie con 33ran=

benburg gefommen, bie jüngfte Socbter beS $urfürften 3oad>im II., bie fid>

mit Hßilfjetm con SRofenherg ccrmälte. 2lud) in ber alten §eimat, im fran=

fifcben Sranbcnburg, jeigt fie ftd> jumeiten noch, »ie fie benn 1806 einem

fran^öftfcbcn Cleneral, ber fiel) in einem branbenburgijeben Schlöffe hoch ft

unehrerbietig über PaS ©ranbenfcurgifdje £>au3 geäußert hatte, eine fo üble

SRadjt bereitete, baß biejer am anbera ÜRorgen in aller (Site abreifte unb

niemals »ieberfehrte. ällfo — Sichtung auch cor bem föranbenburgifdjen

$auSgefpcnft!

fitrrfltnr-loti}.

©er ©erlag be8 ©ibliograpbifiben SnßitutS in §itbburgbaufen hat un8 aber«

ma!8 mit smei neuen ©Jetten beßbenlt, auf bie toir ihrer außerorbentlicben Siüp»

licblelt halber unfere l'efei mcnigßens aufmerffam machen möchten; baS eine:

„Steher’8 Hanbl epiton in Simm ©anb" giebt auf nicht gang 2000 ©eiten

compveffen, aber (ehe fcharfen unb beutlicbcn ©ntdcS, tnapp aber höchft oerßänbig

juiammeugefaßt einen ütnSgug alles ©eßen, maS ein gebilbetev 2Ren|<b beute unge«

führ tu treffen, ober menn er e8 nicht rneiß, ju erfahren nötljig hat. SHt Äarten

unb Tabellen reichlich auSgeßattct, ifl e8 ein ©ueb, bas man immer jut $anb
haben, felbft auf Steifen mit ftch führen fann: e8 etfept eine gange ©ibltothef. —
©en ben 3af;r ja 3abr ftch neu haufenben Stoß ju bemeißern fncht „Siehe r'S

3ahrbnch", herausgegeben son Otto ©ammer, gleichfalls ein ftattlicher ©anb ben

über 1000 ©eiten, melier auf ben ©ebieten ber ©efebiebte, ber Literatur, ber Äunft,

©eograpbie, fjlaturmißenfcbaft, ©hhftologie, Stebicin, ©oltetrirthfehaft, Sanbmirtb«

febaft, ©ecbnclogie unb ÄriegStoiffenfchaft rafth unb juberläfftg orientirt, theils

bureb ßatißißbe Uebcrßchten, theils burdf auSgcfübrte ©iograpbien unb 'Jluffape,

bon benen fiefa namentlich bie ben ÜÖhbenbrugt, H- ©artling, ©runo Steher, 31. Ham-
mers unb bem Herausgeber rübmlicbß auSjeicbnen.

Sin älterer, aber barum nicht minber gefebäpter ©elannter iß ber „3 Uu«
flrirte Äalenber für 1873" (Peipgig, 3.3.©Jeber), jugleiöh Äalenber unb 3abr*

buch, in ibpographificr Hinßit mußcrljaft auSgeßattet, mit reichem ötlberfcbmud

unb in feinen 3nbatt gebiegen unb bietjeitig, toie immer ©ie 3tlußrirte Shrouit

enthält «ine gebrängte, aber bollftänbige Ueberßcbt aller mißenfcbaftlicbeu, lünßle«

rifeben unb literarifcpen Sreigniffe te8 3abte8 ,
affer gortfebritte in Slititair« unb

Slarinemefen, itt ben ©cmeiten, ber i’anb« unb Hausmirtbfcbaft; bie grauenfrage
trirb in einer eigenen Stubrit behattbelt unb eiu ftatißifcher Jtalenber über H°f unb
Staat, ©cteinsibfjen, Hanbel unb ©erlebt, jtirebe unb Schule fdjließt fuh an. Slan
ßcht, baß ber umßchtigen SHebacticn leine Seite bc8 öffentlichen febenS entgangen iß,

unb einen erhöhten ©Jertb erhält bcr ©ept burch bie beigegebenen Abbildungen.

2118 bejonberS gelungen heben mir bie fßomaits beroor, toeicbe utt8 tbeilS bie gro-

ßen ©obten be« bergangenen 3abte8, j. ©. griebrid) Halm, äüilibalb 3lleyi*, ©o«
gumtl ©amifen unb Hfrmann Henbriis, tbeils einige oon unfern berühmten 3<it«

genoffen borfübren. »te g ©. ben ©refeffot Dr. Heinrich fturj, beffen im l'aufe bes

berßoßcnen 3ahre8 bctlenbete „©efebiebte ber bentfebett fiteratur“ (l’eip$ig,

©eubner) in bcr ©bat eines foteben Shttabentmais tool toürbig mar.

Schließlich mellen mir noch bemerlen, baß Sachs' „SncbftcpäbifcheS
SBörterbuch bei franjößfehen unb beutfehen Sbracfac" (©erlin, fa.igenßheibt)

tüßig fortfehreitet unb tnit feiner 17. l?icfernng bie Hälfte bcs ©uchftabcn* „R"
glütllidj jurüefgelegt hat. SBir roerben, menn erft baS (lange borliegt, in bemfelben
ein ©Bcr! beßpen, meldjeS, über ben näebßen 3rotd eines Sepifotts hinaus, einen

unfcbäpbarrn ©brfauruS beiber Sprachen bietet
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Snum cniqae.

StofceHe fcon 2. 3un ö^an^*

„3>a8 8c6tn nmr Ce^rt Ocbcm, tra9 et fei."

Crfles IKapitef.

„Unb tote gebt e« Obrem greunb Wanberer?"

3ch hörte biefe grage in einem Soup6 jtoeüer (Staffe, in bem ich

meinem ©eftimmungöort, einer großem weftbeutfeben ©tabt, entgegen

rollte, unb fie bewog mich, meine feit einiger 3e * f gefebtoffenen äugen

rafcb ju öffnen unb mir meine 3?eifegefäljrten näher ju betrauten, al«

bie« bisher gefaben toar. derjenige, welker %uerft gefproeben batte,

toar ein gemütlich auefebenber jüngerer üflann; neben itjm faß feine

bübfebe grau; ©eibe nahmen bie ©täjje mir gegenüber ein. ©er ®e«

fragte befanb ficb auf meiner ©eite; bie fcfjlanfe gigur unb ber fleine

$opf gaben ihm etwa« Änabenbafte«, baß ©efiebt aber war fc^arf, ber

eigentümliche ©eint, bie garbenftimmung bc«Äopfcö überhaupt, würben

mid^ »erantaßt haben, ihn für einen Omttjofen ju Ratten, wenn idb ihn

nici^t fpreeben gehört hätte. Qi mochte franjöfifcbe« ©lut in feinen äbern

fließen, benn wie au« feiner Unterhaltung mit bem Machbar l?crt>orge*

gangen war, ftammte er au« ©., an ber bamatigen franjöfifcben ®renje.

©aö ©jepaar fam au« Württemberg, ber SDtann fc^ien bort Ja*

brifant ober ^mttenbefifeer ju fein; fein junger ©efannter war offenbar

in bemfetben 3nbuftriejroeig tätig, benn ba« öefpräcp ber ©eiben batte

fit bi«ber aueftließlicb um ben |)üttenbetrieb gebrebt.

©er (Stfaffer neben mir war feit furjer 3«t pertobt, auch bie«

batte icb au« ber Unterbattung meiner brei SReifegefäbrten ju entnehmen

©elegenbeit gehabt. ,,©ie baten tool fein ©itb Obrer ©raut bei fit?"

fragte bie junge grau läcbetnb.

„©och, ja", fagte er in abfiebttieb geftaftemäßigem Jon, 30g mit

ruhiger 2Jtiene eine große ©rieftafte beroor unb au« biefer eine ^b»1

tograpbie. 3t batte, at« bie fiarte an mir oorüber gereicht würbe, ein

ftöne«, bette« ©efiebt, ledige« £aar über ber Stirn unb eine anmutbige,

jugenbticbe gigur gefeben.

9?un fühlte ich ein gewiffe« läffige« Ontereffe an bem jungen

SQienfcben, wie man e« für eine ©erfon, bie un« nur auf ber Dieife

flüchtig begegnet, bann unb wann ’,u empfinben oerrnag. ©ann aber —
ba« ©itb ber ©raut ruhte toieber in ber Ueberrodtafte ober beffer am
|)erjen be« ©ertobten, ba« ®efprät batte eine anbere Wenbung ge«

nommen unb ich wäre permutblit batb eingeftlafen — bann fiel jene

grage, bie mi<b plöblkb fo wach machte, wie i<b nur je im tfeben gewefen

war: „Unb wie gebt e« Obrem greunb Wanberer?"
„®ut, fo riet ich weiß", war bie furje Antwort.

„Ommer noch ber alte ewige Oube?" fagte bie junge grau mit
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einem Öächeln, toetc^e« ben feltfamen (Sigenfchaftcn beS ©efprochenen

gelten motzte. 3$ lauste jefct gekannt, freilich ohne meine anfcheinenb

theilnahmlofe Stellung ju eeränbern. ©er junge üRenfch fc^ien bie lefcte

©emerlung nid>t als Stage aufjufaffen unb entgegncte nichts. „Sie

waren in biefem 3ahr mit iljm jufammen?' n«hm ber täemal bcr ©ame
jefct wieber baS SEBort.

„3a, in ^ohenljütte." 3d? glaubte ju bemerfen, bafe bem Sjami«

nirten bie Sortierung beS ®efpräc^e nicht eben angenehm fei; unfer

9iad>bar war weniger fc^arffic^tig. „Unb wo ftecft er jefct, ber ruljelofe

ÜRenfch?" fuhr er beharrlich fort.

„3ch bebaute, 3t?nen barüber feine SluSfunft geben ju fönnen. ©ie

©löne beS $errn Sßanberer pflegen oft ju wechfeln, ich habe ihn

bor brei üDionaten jule^t gefeljen unb ich weife nicht, wo er ficty je^t

befinbet."

„(58 wäre allerbing« ju eerwunbern, wenn Sic eS wiifeten", fagte

ber Sürttemberger gleichmütig. „3ch glaube nicht, bafe bie Srbe einen

unftätern ©efellen trägt."

©er junge ÜRenfch öffnete bie Sippen ju einer Slntwort, aber er

fchien fich noch rechtzeitig ju befinncn unb oerharrte in feinem Schwei«

gen. ©aS (Srfcheinen beS Schaffners unterbrach gleid? barauf eine

weitere Stage beS (Jemals ber hübfchen Stau; mir näherten uns rafch

unferm IReifejiel, 3eber fuchte feine $abfeligfeiten jufammen unb fafe,

SReifetafchen, Schirme unb fonftige ßtcateraS in Schlachtorbnung um {ich

aufgeftellt, jurn SluSfaÜ gerüftet ba. 3ch war entfchloffen, ben jungen

SDienfcheit neben mir feft im Sluge ju behalten unb, es fofte, was es

wolle, gerabe bie Stage an ihn ju richten, auf welche er eben erft fo

ungeniigenb unb wiberwillig geantwortet hatte, ©enn wo ©ernljarb

XBanberer, ber „ewige 3ube", ftch beftrtbe, ©ag war e«, was ich feit

langem für mein Seben gern gemufet hätte.

SBir fliegen aus, ber ßlfäffer oerabfchiebete fich freunblich oon bem

Grhepaar, welches foglei<h nach einem anbern ©ahnhof fuhr, unb ich

oerlor ihn aus ben Slugen. 2lls aber ber bienftfertige Äellner am nächften

SRorgen bas Srembenbuch bor mir auffchlug unb ich gebanfenloS bie

9tamenreihe überblicfte, blieb mein Sluge auf bem lebten Eintrag haften:

„(Stier, $üttenbefifcer aus S."

„(Heftern Slbenb angefonimen?" fragte ich, auf bie ©iorte beutenb.

„3a, mit bemfelben ^uge, wie ber perr."

„(Sin junger Wann mit bunflem £aar?"

„Sehr jung, eine 9farbe auf ber iBange."

ÜRein SReifegefährte alfo! 3ch hatte ben ©ormittag in bcr Stabt

ju thun, fam furj oor lifch jurücf unb begab mich in ben iRaucpfalon,

um bie Leitung ju lefen. ©er (Srfte, ben ich bort erblicfte, war $err

(511er aus S. 6r fafe oor einer Leitung, weit über ben £ifdj gelehnt,

auf welchen er in nicht eben eleganter SBeife feine beiben Strme ftüfcte.

3ch nahm einen Stuhl an ber anbern Seite beS ©ifcheS, ber junge

ÜRenfch fah auf unb ein freunblicheS Sögeln beS ÜBiebererfennenS glitt
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über feine 3ü0 e - Sludj pob er ben einen Gtlbogen in bic £>öpe unb

fcpob mir bic barunter befinbticp geroefenen ©lätter pin, meinen Danf
mit einem furjen TOefen ermiebernb.

3dj fap, über bie ©ug«burger Sttlgemeine pinmeg, bann unb mann
nadj meinem jungen Stacpbar hinüber. Da« ©ilb ber ©raut fiel mir

ein unb ba icp eben niept« ©effere« ju tpun patte, napm icp im Stillen

ein Oncentar ber äußeren ©orjüge auf, welche biefe junge Dame an

iprem fünftigen (Satten beftocpen paben fonnten.

©feine Ueberficbt fiel im (Sanjen giinftig au«, ber junge Jütten-

befiper mar mirllicp ein pübfdjer ©urfcpe. Der romanifcpe Dppu« ber

3iigc ftörte burcpau« niept, bie licptbraune (Seficptöfarbe ftanb gut *u

bem ticffcpmarjen £>aar, roclcpe« er ganj furj gcfcbnitten trug; bie $or--

men be« Stopfe« beuteten auf Energie — „unb ba« ift eine ßigenfipaft,

melcpe bie ©Seiber lieben", badete icp — ma« mir niept rccpt gefiel,

mären allein bie bünnett, feft jufammengepreßten Sippen.

©ei Jifcp faß icp neben bem jungen ©tenfcpen; er mar einfilbig

unb fcpien nic^t Reiter. 9Jacp £ifcp füllte icp mein (Sla«, pielt e« ipm

pin unb fagte: „Stuf bie (Sefunbpeit be« Fräulein ©raut!"

<5r ftarrte micp oermunbert an; bann mochte er fiep befinnen, roa«

micp, ben ftremben, in fein füße« (Sepeimniß cingemcipt pabe, unb er

tpat mir mit einem falben Säcpetn ©efdjeib, melcpe« ba« ernfte, junge

(Scficpt außerorbentlicp oerfcpbnte.

G« lag mir baran, mit meinem Difdjitacpbar nocp etma« belannter

ju merben. „Söie gcbenfen Sie ben Slbenb ju bcrbringcn?" fragte icp

ipn, al« mir un« erhoben.

„©Sie? £>, auf ber «Straße — im ©Sirtpepau« — e« ift mir fepr

gleicpgittig, mie unb mo. $aben Sie irgenb einen ©orfcplag? Sie finb

ja in ber Stabt befannt

„3cp bin allerbing« oft pier unb oft in ber Sage gemefen, lange

Slbenbc tottfcplagen ju müffen; ba« Dpeater ift gut; bie ISoncerte im

Gnglifcpcn £>aufe finb aucp niept übel

"

„(Sut, gel)en mir in’« jpeater", cntfepicb .f>err (Hier, unb eine

Stunbe fpätcr faßen mir im 'ßarguct, mäljrenb tcr un« auf ber ©üptte

fiep ein ©erliner „Sittengemälbe", Ijalb ©offe, palb ©ietobrama, ab*

fpiette.

©fein (Scfäprte lachte menig, er fcpien überhaupt jerftreut; im

3mifd;cnact ließ er, mäljrenb icp mein (StaS fleißig brauchte, bie un*

bercaffneten Slugen gleicpgiltig über bie näcpften Sipreipen fepmeifen, er

pegte offenbar aucp niept ba« flücptigfte Ontercffe an Dem, ma« ipn

umgab. Doppelt fiel e« mir baper auf, al« idj feine ©liefe fiep ptöplidj

auf einen ©unft febärfen fap; iep folgte ber Üiieptung feiner Slugen, bie

mit einem Sluebrutf leibenfepaftliepcr Spannung ‘auf eine erfte Rangloge

gerietet maren, mäprenb jugleicp ba« ©lut langfam au« feinen ©Jan*

gen miep.

3n ber Soge befanb fiep ©iemanb al« brei |jerren; ber in ber©fitte

Sipenbe brepte un« ben SKüden ju, ein bunller Hrau«lopf mit breiten

Digitized by Google



Saum cuique 473

(Schultern: id? hob raf<h mein ®la«, um e3 im nachften Slugenbticf , al«

ber ©eobacptete ficb un« $uwenbete, mil einem halblauten Äu«ruf ber

ßnttaufchung wieber finfen ju taffen; eine fo ooüfommenc Slehnlichfeit

ber ftigur ^roifc^en jwei ü)ienfchen mar mir (eiten oorgefommen. ÜJiein

(Gefährte fab mich etwa« überragt an; „nein, e« ift nicht Öernharb

Sanberer", fagte ich tacbetnb.

ßr mar noch (ehr bleich, jefct öffneten fi<h (eine Äugen erfhrocfen.

„Sie fennen £)errn Sanberer?' fagte er, unb fchon hörte ich jetten

Jon wieber in feiner Stimme, ber mir Jag« juoor im ßoupö aufge-

fallen mar.

„3ch fenne ihn feit riesig 3ahrett", gab ich Jur Äntroort. „Sir

haben unfere Äinbheit ;;ufammcn oerlebt unb finb ftrcunbe geblieben,

ba« hi>'bcrt ihn aber nicht, manchmal 3al;r unb Jag nicht« oon (ich

hören $u taffen, fo baß ich ihn 8an l ouö ben Äugen oerliere. Seit brei

3ahren, }um ©eifpiel, weiß ich nicht« oon ihm."

„Äh, fonbcrbar!" fagte fterr ßüer jerftreut. ßr fchien ttachbenflich;

nach einer ‘'ßaufc, währenb welcher er überlegt hoben mochte, >oa« er

fagen unb toaö er eerfchweigen wollte, fügte er h*nju: „Sie wüßten atfo

(eine Äbreffe gern?'

„3ch gäbe oiel barum, wenn ich feinen (ewigen Äufentholtäort er*

fahren fönnte", erwieberte ich lebhaft.

„Den weiß ich nicht", fagte er fur$, „wenn Sic aber poste re-

stante-löriefe nach Maison doröo, Chauvemont, Liöge abreffiren, (o

fönncnSie ficher fein, baß biefelben mit ber 3eit in feine £)änbe gelangen"

„t'üttidh?' wieberholte ich oerwunbert; „fteht Sanberer mit trgeitb

3emanb bort in ©erbinbung?"

„ßr hot jwei 3ahre in ßhauoemoitt gewohnt", entgegnete mein ®e-

führte, nahm aber bann feine oerfchloffcnfte SDJiene an, al« fürchte er,

febon ju oiel gefagt ju hoben. 3d> betrachtete ihn nach biefem Orafel*

fpruch mit oieler OJeugierbe unb einigem iüiißtrauen, eifrig bemüht, eine

©ejiehung ju erbenfen, in welcher biefer blutjunge üJienfch ju meinem

ÄlterSgenoffen Sanberer geftanben hoben fonnte.

„Sie hoben ©efhäfte mit ihm gemacht", fagte ich plöfclich, ber

lichtooüen 3bee, welche mir aufgeftiegen mar, rafch Äu«bruc! gebenb.

©ejog nicht Sanberer einen Jheil feiner enormen ßinfiinfte au« oer*

fchiebenen £nittenmcrfen, bie er befaß, wie fie fein Dh e 'm unb ©flege*

oater oor ihm befeffen hotte?

„(Sefchäfte!" £err ßüer oeqog bie l'ippen ein wenig, „©efchäfte?

ßr würbe e« wol taum fo nennen. Sie möchten miffen, wie ich $u

3hretn 3ugenbfreunb ftehe?' fagte er bann langfam unb fah mich einen

Äugenblicf oeü an. „3<h oerbanfe ihm weiter nicht«, al« mein lieben

unb meine bürgerliche ßfiftenj. Äbcr efl würbe ju lang fein, 3hnen ba«

Äüe« ju erjablen, mein $crr; Sie müffen mich wirflich entfdmlbigen,

wenn ich Ohnen weiter feine Äu«funft gebe", fagte er, wieber toll»

fommen ernft. „3ene Äbreffe wiü ich 3hnen auffebreiben, wenn Sie e«

Wünfchen."
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3Z cerbeugte miZ banfenb; fein mit eollfommener $öfliZfeit au«»

gebrücfter ßntfZluß, mir über fein SBerhältniß mit ffianberer niZt«

mehr ju fagen, burfte miZ, ben ihm ganj gremben, niZt beleibigen.

2tm näZften SJtorgen überreizte mir ber portier ein ßoutert, in bem

fiZ nebft einer Äarte, bie ben ÜJtamen „ßmil ßller" trug, ein ©latt unb

barauf bie befagte 2lbreffe befanb. 5Der junge |>üttenbefit}er mar mit

bem grüf^ug weiter gereift.

3roei(es Jfaptfef.

ßinige SEBoZen naZ biefem {feinen Srlcbniß befanb iZ miZ in

SBien, halb in ©efZäften, halb jum ©ergnügen. 2ln einem milben

Sfbenb, al« bie erften Sterne am gellen |)immel aufjuglänjen begannen,

fZfenberte iZ burZ bie belebten Straßen unb trat encfiZ in eine ele-

gante Laterne, um ju foupiren. 3Z h^t weine SDtahljeit, faß bann

eine 3eit lang beim SBein unb erhob miZ, al« meine glafZe leer

war. 5)er feiger be« eleganten ^ifferblattc« über bem reiz gefZnifcten

unb präZtig eingeriZteten ©üffet jeigte erft auf 3*hn, ein wenig frü^

*um sJtoZl?au}cgel>en; ftatt bem 2lu«gang wenbete iZ miZ baher ben

inneren Räumen be« au«gebehnten Bocale« ju. Sine mit einigem 2ln=

fZein ton ©orfiZt burZ hoppelte ©ortteren gefZüßte, aber niZt eer=

fZloffene £ljür führte in ein 3immer, in bem an terfZiebenen fleinen

iifZen mehrere Gruppen beim itartenfpiel faßen, ßine lautlofe Stille

berrfZte; ich ging burZ ba«3immer unb fonnte miZ bei einigen ftummen

£ran«actionen überjeugen, baß jiemliZ h«l?ö ßinfafce gernaZt würben.

3n einer ßefe be« ©emaZ« faßen cier jüngere ©tänner jufammen;

ein Äellner ftanb hinter ihnen an einem ©3anbtifZZ*n, auf bem fiZ

glafZen unb ©läfer befanben, ftet« bereit, ba« naZ hinten geriZtete

®la« eine« ber Spieler fZleunigft ju füllen. 211« ich bcobaZtet hatte,

wie ein unb biefelbe §anb ihr ©faß cier ü)tal biZt hinter einanber

bem eifrigen ©anpmeb hinhielt, a(« iZ ferner an ber Stilette ber glafZe

einen ber feurigften franjöfifZen SBeine erlannt hatte, regte fiZ in mir

bie gewiß cerjeihliZe 9teugierbe, bie ißirfung eine« fo Iräftigen Stimu«

tu« auf bie ©efonnenheit be« Spieler« ju beobaZten, unb iZ trat hinter

feinen Stuhl. Äaum aber hatte iZ bie fräftige ipanb erblidt, welZe

bie Starten hielt, al« iZ miZ auZ fZ«n auf ber antern Seite be«

JifZe« befanb, wo iZ meinen sJ)tann con oorn in’« 2(uge faffen fonittc.

Steine ßnttaufZung bie«mal — er war eö, e« war ©ernharb äüanberer,

enbliZ burZ ben jufälligften 3ufaü gefunben!

3Z ftanb, ton feinem ber Spieler beaZtet, unb bctraZtete mit

liebeoollem Staunen, welZe« miZ immer ergriff, wenn iZ ihn feit lan=

ger 3*il niZt gefeßen hatte, bie präZtigc ©eftalt, bie breite ©ruft, bk
eble Stirn, ben Slußbrucf ber Straft tragenb, wie bie be« Ü)tar«; tu>Z

immer lag, furj gelocft, ba« biZte braune £>aar bariiber, ba« ©efiZt
hatte, ben hinten aufgeriZteten, geleerten glafZen jum £roh, feine er«

höhte garbe, unb mit welZer behagliZen Dtuhe jog er jefct, wafjrenb er

mit einem 2lu«brucf be« iüohlwollen« in feine Starten bliefte, ein ©olb*
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ftüd unb warf e« auf bcn Difch. ©anberer »ar fo gefunb, fo leben«*

froh roie je!

(Sr fah nic^t auf, ich begab mich baher toieber hinter feinen Stuhl

unb legte enblicb bie $anb auf feine Schulter. ©elaffen breite er ficb

um unb richtete bie Bugen auf mich. ,,©a«, Teufel, jranj! Du hier!

Da« ift oortrefftich!" rief er mit unterbrüdter Stimme. „$aft Du
3eit, jebn Minuten — ober eine SSiertetftunbe ? ©illft Du auf mich

»arten, hier ober im nächften Zimmer? Sobalb bie Partie fertig ift,

ftebe ich Dir ganjlicb p Dienften!"

Och nicfte ibm p unb jog mich prüd. 'Diebenan »ar ein Durch*

gang«^immerchen, bi« auf einen bequemen Dioan gänjlich leer. $ier

fefcte ich mich nieber, jünbete mir eine (üigarre an unb »artete auf

©anberer.

©ie oft butte ich in meinem ßeben fdjon auf ihn geroartet! Bl«

Snabe, rcenn ich meine ohnehin farg bemeffenen (Srhotungöftunben lürjte

unb gebulbig in feine« Schreibzimmer neben ihm faß, »o er

feine (Sjercitien unb Buffafce machte, ihm ©Örter im gepcon nachfcblug,

ihm ©iicber liniirte unb bergleichen ^anblangerbienfte mehr »errichtete,

bamit er früher fertig werben unb mit mir hinau« pm Spielen tonnte.

92icbt bafj ihm ba« fernen fch»er gefallen wäre unb ihm mehr 3eit

»eggenommen hätte, al« Bnberen; er arbeitete im ©egentheil rafcher,

al« irgenb (Siner oon un«, fobalb er fich einmal baran begab, aber ba«

tbat er gewöhnlich erft, »enn ich ihn abpholen tarn, unb bajj bie Buf*

gaben oor bem gortlaufen erlebigt »urben, bafür forgte ber Dnfel.

,©ar er einmal früher fertig al« ich, fo »artete er nicht auf mich, ich

oerlangte eö auch nicht; er würbe e« getljan haben, »enn ich *hn barum
gebeten hätte. Och »ufjte ja, »o er zu finben »ar; er lag im ©albe,

her fich nicht gar »eit com Stäbtchen hinpg, unter einem ©aum, bie

gefalteten Jpänbe unter bem &opf, unb flaute gemüthlich in bie ©lätter*

»eit oben. ftam ich, f° mar eö ihm recht; hoch roujjte ich, bajj er mich

nicht oeraijjte, »enn ich fortblieb; er brauchte mich fo wenig, wie irgenb

einen aitbern ©tenfchen p feinem ©ehagen ober p feiner $ülfe; ich mar
nur froh, menn er irgenb etwa«, fei eß meine ©ejellfchaft, fei eö eine

©efäüigfeit, »ie bie oben angebeuteten, oon mir annahm. •
iS

9ticht lange unb bie portieren theilten fich, um ©anberer unb Die

brei$evren, »eiche mit ihm gefpielt hatten, burchplaffen BHe Drei wa-

ren hohe (Seftalten, ©anberer, ber Doch auch nidht oiel weniger al« fe<h«

ftufj hatte, erfchien al« ber flleinfte unter ihnen. Sic oerabfcbiebeten

fich, al« fie mich entbedt hatten, auf corbiale ©eife oon meinem ftreunb

unb mit höflicher ©erbeugung oon mir. ,,©ann geben Sie un« 9ie=

oanche, ©anberer?' h»e& e« noch, »©obalb Sie »ollen, meine Herren",

erroieberte er, inbent er mir fchon bie $anb entgcgenftredte; „ober beffer,

fobalb ich will"# fügte er noch halblaut h»np, »ährenb er fich "oben mir

nieberliejj. <5r fchüttelte nun nochmal« meine f)anb unb fah mir berjlicb

in bie Bugen. Üächelnb fragte ich ihn * ma« c« für eine (Sefelljehaft oon

(Snafßföljnen gewefen, in ber ich ihn ba angetroffen habe. „\?ange Äerle,
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nicht wahr?" meinte er. „(5« finb lauter alte Kanteraben oon mir, oen

@r. t. f. üJiajeftät — ten Ulanenregimcnt, in beren (^efellfchaft ich ben

italienifchen ffelbjug mitgemacht fyabe. Such noch einige anbere Steinig*

leiten; wir SHer fielen in einem eigentümlichen SechfelBerhältnife ju

einanber, Oeber ift einmal be« Snbern ©ecunbant gewefen; ba« mabbt

wie riet Duelle? Sin wahre« (Rechenejrempel, nic^t wahr? Da beftebt

nun eine Srt ftillfchweigetiber ©rüberfchaft jwifchen un«. Slber fprid>,

rebc, alter greunb, wohin be« Seg«? Soljer ber gahrt?"

„Da« ift halb beantwortet. 3ch reife in (Sefchäften, wie immer.

Du weifet, bafe mich feit bem Dobe meiner ©eproefter nicht« mehr an bie

$eimat fcffelt, bafe ich baher bie (Reifen für unfer $au« feinem Snbern

überlaffe. 3cp bin immer noch einen Iheil be« 3ahre« untermeg«"

„Du bift hoch im ©runbe fein minberer ShaSoer al« ich", meinte

er barauf. „Könnte ich Dich nur bewegen, ben ganjen ®ettel hier in

Deutfchlanb fahren ju (affen unb einmal orbentlkh mit auf (Reifen ju

gehen. Och wiinfehe mir nicht« Seffere«, al« einen guten ©efellen ju

finben, ber mi<h auf einer temnächft anjutretenben (Reife nach ben ©anb*

wich*3nfeln, eoentttell nach (Reu=$uittea, begleitete. <§« ift mein (irnft!

3eh hnbe für biefe Luftfahrt fchon einige Süerfehrungen in Öeftalt

natuvwiffenfchaftlicher unb geograppifcher ©tubien getroffen, öepe mit,

alter 3unge!"

Och fchüttelte läcpelnb ben Kopf. „@o weit fortjugepen, fönnte mir

nicht in ben ©inn fomrnen, unb ju einer (Reife mit n>iffcnfd>aftlichem

3wc<f wäre i<h gerabe ber rechte (IRann! (Rein, ich reife nur „für’8

©efepaft" unb meine Deliren in Europa bieten auch fchon einige Sb«

wechfelung."

„llnoerbefferlicher ^Jpilifter!" fpottete er. „Unb bie« (Sefcpäft! gür

wen fchacherft Du eigentlich jufammen? gür lachenbe (5rben, (Reffen,

(Richten, nicht wahr?"

Och fah ihm gebaitfenooll in ba« fchöne (Seficpt. „£>aft Du", fragte

ich ihn nach einer ‘Baufe, i
c *ne ^ ehte Öemerfung unbeachtet laffenb, „haft

Du noch immer feine ©tunbe gehabt, in ber Dir ber Sunfcp aufftieg,

fefehaft ju werben unb Dir ein Scib ju nehmen?"

(Srft jog er bie Sugenbrauen in bie $öpe, bann fprach er, aber

ohne allen ©pott: „Sir würben un«, ehe ich £>ir antworten fönnte,

über bie Definition be« ,,©icp ein Seib nehmen" terftänbigen müffen.

Och fann fo jiemlich jebe« Seib befipen, welche« mir gefällt, unb auf fo

lange, wie e« mir gefällt; müfete ich ”idU her ungenügfamfte ber ©terb*

liehen fein, wenn mir in biefem fünfte noch Sünfcpe übrig blieben?"

3cp wcnbetc mich unwillig ab. „3ch würbe an Dir oerjweifeln",

fagte ich, „wenn fich nicht, (Sott Weife wie, bie lleberjcugung bei mir ein*

gcfdilicpen hätte, bafe Deine '(ßraji« mit Deinen fchrcdlid;cn örunbfäpen
wenig ju thun pat"

„Sa« weifet Du Bott meiner 'jSrajiä, Du $rebiger in ber Süfte",

rief er uno fah mid; mit ben luftigen Sugen, bie fo ehrlich bliefen fontt«

ten, lachenb an. Um ba« £penta ju toechfeln, über Welche« wir un« nie
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hatten einigen fönnen, fing ich an, ihm Don bern jüngften Keinen SReife-

erlebnifj, welche« eine ©ejieljung ju ihm hatte, ju erjagen. „Unb ich

bin, aufrichtig geftanben, recht herzlich neugierig auf bie ©efchichte biefer

8eben«rettung", fc^(o§ ich- „3ch Jjoffe, Du ftehft nicht ebenfall« unter

ber ©erpflichtung, biefetbe al« ©eheimnijj ju behanbeln."

„©efiel Dir ber junge SDienfch?" fragte mich ©anberer, anftatt ju

antworten.

„3a", fagte icf> unbebenflich. „UebrigcnS erfennt er ben Dienft,

treiben Du ihm geieiftet, auf bie au«brüdli<hfte ©eife or. ©ie? 3iun,

inbem er ton bem tfeben, welche« er Dir eerbanft, ben rationeüften ©e«

brauch macht — er eerheirathet fich"

„©prad) er baoon?"

„Sr feilte Leuten, mit benen mir reiften unb bie ihm befannt

{ebenen, ba« intereffante gactum feiner Perlobung mit."

SJiein fjrcunb fchlug mit bem Ringer auf feinem Änie ben Stact ju

ber SDlelobie eine« franjbfifchen ©affenhauer«, welche er fummte.

Sr fprach nicht«, aber ich empfing ben Sinbrud, al« fönne er recht

siel jagen, wenn er wollte, Snbtich fing er einen meiner forfcheitb auf

fein ©efidit gerichteten ©liefe auf. „®ut", fagte er, al« antworte er auf

eine grage, „ich will Dir jene ©efchichte erzählen, aber hier nicht, hier

ift nicht ber Ort baju. ftenttn mit in meine ftoje, bort fiJnnen wir un*

geftört bie Pacht burchplaubern."

„Du mohnft alfo hier?"

„3a, auf ein paar Pionate."

„ÄI8 ‘pilger ober als pabifchalj?"

Irr lachte. Pleinc 0rage bejog fich auf eine ber ©eltfamfeiten

©anberer’8. Zuweilen fiel e« ihm ein, für ben langem Aufenthalt in

einer großen ©tabt ein elegante« £>6tel $u miethen, e« glanjenb au«ju*

ftatten, Pfcrbe unb ©agen ju hatten, bie er bann bft feiner Abreife

fur^weg beräufjerte; juweilen auch begnügte er fich mit ber anfpruch«=

lofeften chambre garnie, ohne alle IRüdficht auf ©cquemlichfeit fogar,

bie er auch nicht im ©eringften ju oermiffen fc^ien.

„3ch habe bie«mal, figürlich ju fpredhen, ben Phtfchelljut nicht ab«

gelegt", antwortete er jefct, „unb mir nur für eine befeijeibene 3ctlc ge*

forgt, in ber ich Pacht« mein £>aupt nieberlegen fann. Aber erlaube,

wenn ich mich nicht in ber ©ilbnijj befinbe, bin ich Mn Sreunb een

langen jufjtouren."

Damit rief er einen eorüberroüenben ftiafer an unb gab bem £ut*

fcher bie Pidjtung.

Der ©agen hielt nach halbftünbiger ftahrt eor einem grofjen,

büftern Jpaufe in einer je^t, bei ber oorgeriidten Abcnbftunbe, jiemlich

ftillen ©trafje ber innern ©tabt: einen Augenblid neigten fich ba« ftclje

§aupt ©anberer« unb ber ladirte fiutfeperhut bei ber ©agenlaterue

jufammen, bann fuhr ber Peitfcbenftiel ehrerbietig an ben ladirten $ut»

raub — Äutfcher begegneten ftet« meinem f^reunb, fobalb fie ihn fann=
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ten, oft fogar fchon Borger, mit ber eifrigften $öflichfeit — unb gleich

barauf raffelten SRog unb Sagen »ieber bie ftiÜe ©trage hinab.

34 betrachtete baS $au$, »ährenb Sanberer einen ©chlüffel her*

Bor^og unb öffnete. SUtmobifcper Seife führten mehrere ©tufen mit

gefchweiftem Eifengelänber $ur Sthüt empor, über ber i<6 ein Sappen
entbecfte; mir traten in einen »eiten, hatlenben, ton einer ölgenährten

Hängelampe nur unBollfommen erleuchteten Flur; bie ©tufen, »eiche

jum erften ©tocf»erf hinaufführten, »aren ebenfalls Bon ©tein unb

hatten eben jene« Bornehme, aber fehr abgetragene Eifengelänber aufju«

»eifen »ie bie Freitreppe. Offenbar hatte baS £auS einft einem abeii«

gen ©efchledjt ober einer reich prioilegirten ©enoffenfchaft gehört, hier

im erften ©toct aber begannen moberne unb plebefifche Einrichtungen

fi<6 breit ju machen. Oer gewaltige Sorribor »ar burch ©reterwanbe

getheiit unb burch ©lafltljüren abgefchloffen; auf ben ^or$ellanf<hilbchen

neben ben Älingein laS ich fehr bürgerliche tarnen unb (bewerbe; man»

cbeS 9Jeft BoU piepenber ©periinge fchien in bem alten ÖtaubBogelhorft

“fjlafe gefunben ju haben.

3lber roir ftiegen höher, fefct auf höljernen, ftarl ausgetretenen

©ch»ellen; erft im britten ©tocf machte mein ^Begleiter jpalt, öffnete

bie ©laSthiir unb rieth mir bann mit gebämpfter Stimme — eine

SRiicfficht für bie »ahrfcheintich fchon fchlafenben übrigen Onfaffen ber

Sopnung, »eiche ich an ihm be»unberte — auf ber ©teile, »o ich in

bem bunflen ©orplafc ftanb, ju Berfjarren, bis er flicht gemacht haben

»ürbe. 3ch blieb fo einige SDiinuten, »ährenb ich ihn fuchenb unb

manchmal einen halblauten fremblänbifchen Fluch auSftogcnb umher»

tappen hörte, unb babei fiel mir bie niebliche ©illa bei Stuttgart ein,

in ber ich meinen Freunb julefct befucht hatte, bie teppichbelegten (Sange

unb Jreppen barin, bie ©laSglocfen über bem »unberBoüen Eanbelaber,

welcher Port baS ^Beriftpl erhellte, unb ich mußte »ieberüber bie gciftige

Elafticität erftaunen, mit welcher er fich jeber gage unb Umgebung, bem

müheBoüen geben beS amerifanifchen OrapperS, ber üppigen Ejiftenj beS

Bornchmcn ©onbibant unb fogar ber einfachen täglichen Routine beS

beutfchen ©piefjbürgcrS mit gleicher geichtigfeit anjupaffen »ufcte.

3e(}t erfchien Sauberer mit einem tleincn geulter in ber |)anb jn

ber offenen SThür feines 3<mmerS unb machfe eine einlabenbe©eroegung

mit bem fiopfe. 3ch trat in einen großen 9taum mit »eiggefcheuerten,

fehr holperigen Oielen unb ÄattunBorljängen an ben Fenftern. „Oort ift

baS ©opha." Oamit beutete mein Freunb hinter fich in baS Ounfel

beS abfcheulichen ©emacheS. „Sillft Ou nicht 'JJlah nehmen, »ährenb
idb bie gampe anjiinbe."

Oann holte er ein Eigarrenüftcheu herbei unb ftellte eS Bor mich

hm, unb juglcich einen reijenb gearbeiteten Meinen, facfclfch»ingenben

©eniuö in ©ronje, ber, feiner pathetifchen 2lttitübe nach ju urtheilen,

baS Feuer, mit bem er uttfere Eigarren Berforgen feilte, eben Born Him*
mel geholt hatte. Oer Heine elegante unb »erthBolle Slrtifel ftach-fclt*

(am oon bem häglicben Oannentifch ab, auf bem er ftanb.
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ßopffhüttelnb fah id? mich noch immer in bem großen, auffallenb

fallen unb auffallenb häßlichen SRaume um. (Sine halboffene ©hür mir

gegenüber fübrie in ba8 ©chlafgemacb; in ber sJlälje beffelben ftanb ein

eleganter Soffer am ©oben. Slußer biefem unb einem ©laSfchranl, in

bem ficb ftatt ber bunten ©affen unb ©läfer, welche feine ©orbe ju tra*

gen beftimmt waren, eine unregelmäßige SReifyc folib gebunbeuer ©üdjer

feltfam genug auSnahm, enthielt ba8 3<mmer feine ©eräthfchaften mehr.

<28 war mir al8 ein faft unheimlicher 3U9 *m Sharafter meines greun*

be8 ftet8 aufgefallen, baß er bie Slnhängtichleit an ben ©efifc, ben rnüch*

tigften £>ebel jur ©efittung ber ©oller, nicht ju fennen fc^ien. 2öeld?c

Serie prächtiger ©inge batte ich fcfyoit burch feine $änbe gehen feljen!

(Sr faufte fie unb benutzte fie eine 3eit lang, um bann, wenn er feinen

Sanberftab weiter fcfcte, SllleS mit ber größten ©leichgiltigfeit bem

Sluctionair ju überweifen, fragte man if?n nach feinen ©hä^en, fo

judte er bie Siegeln. „Oette ©«JtreStafe, ah, ich befaß fie in ©ari8, ich

lonnte fie bo<h unmöglich mit mir nehmen, a(8 ich fpäter in ben ©pre*

näen jagte, ©er Heine SJiurillo? Och habe ihn bei meiner 2lbrcife ton

©rügge ber bortigen ©alerie gefchenft. 2öa$ wollt Ohr? ©oll ich ben

©efip mir über’8 paupt wachfen (affen, bi8 er mich mit feinem Suft
begräbt? $eißt es boch:

„2Ba8 man nid?t niipt, ift eine fdjroere faß;
'Jlur toa« ber Stugenblid trjepafft jc. jc."

©o hatte ich ihn juweilen reben hören, unb ba ich eben feine Suft

terfpürte, feine Argumente neu ju belämpfen, terlor ich fein Sort über

bie feltfame Umgebung, in ber ich ihn fanb. Unfere ßigarren brannten

jefet; bie meine war rorjüglich- „Och merle mit ©ergnügen", fagte ich,

inbem ich fic ein wenig in bie Jpöpe hob, „baß ©ein ©efepmad in biefer

©ejiepung noch nicht cerwilbert ift."

„Sie hoch in mancher anbern, bleibt ba ju ergänzen", fagte San*
berer, inbem er feine langen ©lieber beljnte. „Somm, alter fjreunb, feine

©orwürfe mehr!" <5r fef}te fi<h hierbei jureept unb fiopfte wie bef<hmid>*

tigenb ba8 Snie; „ich trollte ©ir ja ton ben (Slfäffer (Srlebniffen er*

jäplen. ©u bift wirtlich ber einjige ©lenfch, bem gegenüber mich manch*

mal ba8 ©ebürfniß anwanbelt, mich als etwas SlitbereS, benn al8

Ungeheuer, als „Unmenfch ohne 3wed unb SRuh", ju jeigen!"

Drilles Jfapilcl.

©iefe Grinteitung cerfprach biel, außerbem enthielt fie bie größte

Slnnäherung an baS ©ebiet ber ©efühle, welche in Slllem, waSSanberer
je ju mir gefagt hatte, torgelomnten war. (28 lag ihm baran, was ich

ton ihm bachte! (Sine burchauS neue unb überrafchenbe (Sntbedung

für mich-

,,©ie ©efhichte fpielt tiel länger unb hat tiel tiefer in mein Sehen

eingegriffen, als ©u, bem ich lufäüig nie baoon gefprodjen habe, ahnen

wirft", hob er jefct an.

„Och fenne bie (SUer’fcbe Jamilie fchon feit meiner Sinbheit; ber
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Sllte flanb mit bem Cnfel in (gefcbäftörerbinbung. ßr ift reich geworben,

wie niete Ceute bort an ber (Srenje, incem er e« mit bem gilben unb

drüben nicht atlju genau nahm. ©renjbercobner fcheinen fi<h überhaupt

mit gewiffen ©frupeln leicht abjufinben; e« ift meift ein abgebarteter,

jäher ©<hlag ©lenfcben, mit einem code moral terfeben , ber anber«wo

faum au«reichen biirfte. 35er alte ßlter war ein ßrjfudj« — icb erin=

nere mich noch febr beutlich ber nicht eben fcbmeichelbaften ©eiwörter,

mit benen mein Ob e *m/ ber bocb in fotcben 3)ingen auch fein Äinb war,

manche feiner gefchäft liehen Unternebmungen ju bezeichnen pflegte. f)err

Oean ©aptifte — 35u ficbft, fein teutfcber ©ater batte bei ©elegenbeit

ber Saufe eine ®emonftration ju (fünften ber gründe nation gemacht

— war ocrmätt gewefen mit einer reifen, nid)t mehr jungen 35ame ton

ber beutfcben ©eite unb ^atte mit ibr einen ©prößling erjielt, ber in

jeber ©ejicbung feiner oollfommen wiirbig würbe. 35erfelbe war in

meinem Sitter; Oean ©aptifte nahm auf feinen (Sefcbäftöreifen ben btff*

nungöoollen ©obn juweileti mit unb brachte ihn bei einer fotzen ®e=

tegenbeit auch in meines ©beim« £au«. Unfer Umgang befchränfte fich

in feinen erften ©tabien auf eine gegenfeitige (Erprobung unferer Raufte.

Och tonnte ben anmaßenben, fleinen ©efetlen nie au«fteben; al« wir

©eibe etwa acht Oabre jäblten, habe ich ihn einmal ^alb tobt geprügelt.

35ic Sllten mußten fich in’* SWittel legen; ich befam ein paar ©üffe ton

meinem ©beim unb war fchlau genug, biefer ©träfe abjumerfen, baß

fie mir nur pro forma ertbeilt würbe, unb baß er im Örunbe mit

bem Sluögang unfere« 3roe<tampfeö nicht weniger jufrieben war, al« ich

„Sir entbehrten bann längere 3«it ba« ©ergnügen, ben jungen

©amuel bei un« ju feben; al« er rnieber erfchien, mußte ich über bie

Slrbeit erftaunen, welche ba« leßte tfuftrum an ihm fertig gebracht batte,

ßr batte immer ein frühreife« OJewäcb« ju werben terfprochen, jefet, mit

nicht tiel über breijebn Oabren, war er faft ganj entwicfelt; au« bem

fleinen, grünen Oungen war ein langer, btaffer, flarttnochiger ©efeU ge*

worben, ber e« für burebau« unter feiner Sürbe hielt, bie alten feinb-

lichen ©ejiebungen ju mir wieber aufjunebmen. ßr terfteinerte mich

bei ber erften ©egegnung, inbem er mich, bem faum bann unb wann
ein ^öferweib ober ein gebilbeter fflettler biefe ßbre gönnte, ©ienannte;

inbem er mich mit einer falten |jöflicbfeit bebanbelte, bie mir, ich »ar
(Sentleman genug, um e« berau«jufüblen, Ungejogenbeiten, wie meine

früheren total unmöglich machten. 0<h bebauerte biefeti bewaffneten Jrie*

ben im ©tillen, befonber« ba ich mir beim Slnblid feiner großen fnocbi*

gen £>änbe fagen mußte, baß er gewiß fein ju oerachtenber öegner

mehr fei.

„Sil« ba« eble ©erwanbtenpaar un« bamal« Perlaffen batte, fagte

mein ©beim ju mir: „(Sieb Sicht, in ein paar Oabren hat ber Ounge

ba« £eft ganj allein in ber £anb unb ber Sllte ift nur noch jum Oa*

fagen ba. — Och munberte mich über biefe Sorte, benn, wie gefagt, ein

jäherer, härterer, unferupulöferer fflurfche al« Oean ©aptifte ßller ließ

fich n‘^t benfen; bie golgejeit foüte fie jeboch bewähren; oorber aber
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trug fich noch etwa« ju, ba« roeber mein fluger O^eim, noch irgenb

einer unter ben©efannten Sller«, am wenigsten aber fein ©ohn, für rnög*

lieh gehalten hätte: er cerheirathete fi<h noch einmal unb jroar mit einem

jungen, frönen unb armen ÜJfäbchen au« ber franjöfifchen SRachbarfchaft.
’

Um eine angenehme Pflegerin unb baju eine anfpruch«lofe, ganj oon

feiner Sitlfür abhängige Hausfrau um ficf> ju haben, hat fchon mehr

al« ein alter ©eijtjal« in ähnlicher Seife all’ feinen ©efannten ein

©chnippchen geflogen, barin liegt an fich nicht« foSunberbare«; fchme*

rer ju erftären bleibt immer ber Gntfchtuf; be« armen ©efchöpf«, toel*

eie« fich opfern läßt. On biefem Salle reimte man fi<h bie ©ache fot*

genbermafsen jufammen: ©targu^rite Viliier« mar bie Jochter eine«

heruntergefommenen ffiebereibefiher«; ihr 23ater machte ©anferott, (Stier

war ber Hauptgläubiger unb bie febbne Dotter be« Haufe« mochte gegen

Vernichtung einiger ©chulbfcheine in bie Hänbe be« alten ©lutfauger«

übergegangen fein. Och glaube, er hat fie eine 3«* lang auf feine Seife

geliebt, in bem SDiafje wie er ben ©oljn, welcher je^t ST^ett^aber am
©efchäft mar, ju haffen unb ju fürchten anfing, ©eine ©efüble für fie

hinberten ihn freilich nicht, ba« arme ©efchöpf burch ©eij, 9ttifjtraucn,

ßiferfucht nach heftem Vermögen ju quälen.

„Du roirft ju fragen münfehen, wie ich über biefe Verhältniffe fo

genau unterrichtet mürbe? Och erfuhr eielerlei, al« ich einige Oahre nach

biefer Horath längere 3«'t in ©. jubrachte, um unfere bortigen Sabrifen

ju infpiciren. Damal« lebte Sötargot noch; fie ift bann halb nach »nei*

ner Slbreife geftorben."

Hier fchmieg Sanbercr einige Ülugenblide unb fah mit nachbenf*

lieh gefalteter ©tirn bem 'Dampf feiner ßigarre nach- ,,©ie mar fehr

fchön gemefen", fuhr er bann roieber fort.

„Ser? ©fargot? ÜNargot?' fragte ich überflüffiger Seife.

„üttargot? Natürlich! aber al« ich fie juerft fah, mar fchon nicht

mehr oiel baoon übrig, nicht« eigentlich al« ein ©aar wahrhaft glühenbe

bunfle Slugen unb bie munoerfchöne Sarbe be« braunen Haar«; feine

prächtige Sülle mar serfchwunben, fie trug e« für;, nachläffig in ein

Siefc gelegt, ma« ich abfcheulich fanb.

„ßinmal jeigte fie mir bie langen, biefen 3äpfe, welche fie abge-

fchnitten hatte, fehr jum 2lerger ihre« ©fanne«, ber Anfang« gern mit

ber frönen Srau ©taat gemacht hatte. „2lber mir liegt fo wenig ba«

ran", roie ich au«fehe", fagte fie babei ju mir; ,,e« mar eine ©?ühe,

biefe langen 3opfe allmorgenblich ju Rechten, unb fie lagen mir ferner

auf bem Äopfe, al« ich anfing, mich fcbmächer ju fühlen. Der lag hat

fchon fo oieie ©Jüljen unb Saften, bajj ich ntidh bon biefer menigften»

befreien wollte." — ©ie fagte bie« ätlc« franjöfifch, mit einer eignen

©rajie be« 2lu«brucf«; baju ihr hoffnungSlefe« Säbeln — e« mar er*

greifenb, wahrhaftig, bei ihr ju fi$en unb fie ju hären unb ju fehen,

auch niu§t’ ich mir allemal ungewöhnlich6 2Wühe geben, ben Sitten nicht

nieberjufchlagen, wenn er mir bann irgcnbmo im Haufe begegnete.

„Damal« gab fie mir auch fine Socfe oon jenem abgefchnittenen
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$aar; ich muff fie in bet Mähe haben." Unb ffianberer ftanb auf unb

ging ju bem blau tapejirten ©laefchranf, nahm ein ©uch heraus unb

braute e« an ben£if<h- 6« waren bie„5Bahlrermanbtfchaften", er fc^lug

fie auf an einer ©teile, wo ein jufammengefaltete« Rapier lag. „Mich«

tig; wie fange habe ich nicht baran gebaut", fagte er; „aber ei ift, al«

wollten Sinen manche ©erhältniffe, in bie man fogar offne fein 3uthun

hinein gerätlj, nie wieber tcöiaffen; man lernt an ein ©erljängnif;

glauben."

Gnjwifchen hatte er ba« ©latt au«einanber gefaltet unb fah ben

barin liegenben Ming bunfelbraunen |)aare« lange nac^bentticfy an; bann,

al« befinne er fich jefct erft, baf? er ei mir habe jeigen wollen, reichte er

mir ba« Rapier Saftig hin.

„Du warft ein guter greunb ber armen grau ?" fagte ich, inbem

ich eS t^m nach einigen Hugenbliden jurücfgab.

„3ch hoffe e«", erwieberte er, ben Müden ju mir gewenbet, auf

feinem SBege nach bem ©chranfe. Da« ©uch befanb fich jefct an feinem

alten ^Jlafje unb er fefcte fich ©ieber bequem jurecht. „3<h jog mit ihr

an einem ©trange, natürlich- ©ie war jung, ich »ar jung, ba« iftf^on

ein ©runb ju gegenfeitiger ©pmpathie; fie war fchwach, ich war ftarf,

ba« gab einen jweiten. Der alte Sller hatte, au«nahm«weife, nicht« ba«

gegen, wenn ich feiner fränflichen grau Hufmerffamfeiten erwie«. @ie

war, wie ich anbeutete, fchon recht leibenb bamal«
;

er wufjte e«, aber

bafj fie eher fterben fönne al« er, fam ihm nie in ben ©inn. (Sr war

ber Sitte, er mufjte juerft fort; „woju nimmt man fich benn eine junge

grau?" meinte er; „etwa um fie auch ju begraben, anftatt ba§ fie (Sinem

bie Siugen jubrüdt?" Huf ben alfo waljrfcheinlichen gall feine« frühen

Dobe« aber wünfchte er mich für bie Hngeiegenheiten feiner Söittwe unb

ihrer Äinber ju intereffiren; oietleicht traute er mir einigen (Sinflujj auf

feinen älteften ©ohn, ober ben Ougenberinnerungen feine« älteften ©off«

ne« an meine gäufte eine geheime föiacht über ba« ©emüth biefe« jun«

gen fDianne« $u."

„Saren beine öejieljungen ju ihm biefelben geblieben?' fragte ich.

„SBie man’« nimmt 3ch fam oft mit bem liebenöwürbigen jungen

|jertn jufammen, »on ©efchäftswcgen, unb würbe im ©anjen gut mit

ihm fertig. <5« war bie perfonificirte Älugheit, fSünftlichfeit unb Orb«
nung, auch mochte er früh fch°n « bem englifchen ©prichwort nach, @hr*

lichfeit al« bie befte Sßolitif erfannt haben, benn feit er, ber Söeiffagung

meine« Oheim« gemäfj, feinen ©ater nicht nur tprannifirte, fonbern fo«

gar terrorifirte, hatte ba« ©efchäft alle feine früheren unlauteren ©er«

binbungen abgebrochen; bie Meellität würbe in ben $>änben ©amuel«,

wa« bie gewiffenlofe, fchwinbelfjafte ©peculation in ben $änben be«

Hlten gewefen war. ©o hatte fich ©amuel mit ber 3eit einen gefchäft«

liehen (Sfjarafter gefchaffen, wie er ihn brauchte, e« gab tfeute, bie ihn

für einen „Shrenmann" hielten. 3<h ging nicht ganj foweit; ber bumpfe,

furchtbare ^wfj, welchen ber Hlte gegen ihn hegte, hatte mir eon Stnfang

ju benfen gegeben, wa« ich «ach unb nach feinem ©erhalten ber
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«Stiefmutter gegenüber erfuhr, biente nicht baju, meine freunbfchaftlicben

©efüljte für ihn ju fteigern. ®afe $err Samuel Stier bie junge grau

feine« ©ater«, melche ihm in möglichft !urjer grift einen Soncurren«

ten ju bem Srbe befcbeerte, ba« er fo lange at« fein alleinige« Sigentbum

ju betrauten gemeint gercefen, nicht gerabe mit freunblichen äugen an«

fefjen mürbe, tiefe fich ermarten, unb id? habe nie begreifen fönnen, mo«

her ber alte (Stier ben SDhitb genommen batte# feinem Sohne unb ®b !

rannen biefen fcbredticben Streif ju fpieten. 311« bie arme SDiargot

nun aber einmal im £aufe mar, fdjeu unb bemüthig, immer »otter

gurtbt, irgenb Oemanb im 2Bege ju fein, ba gebürte eine ganj befonbere

§er$en«fätte unb ©o«beit baju, i^r unfreiroitlige« Sinbringen ibr nicht

enblich ju oerjeitjen, ibr SD?onat auf ÜJionat, Oabr auf 3abr biefelbe

ftubirte ©erachtung, benfetben metbobifchen $afe entgegenjufefcen, mie er

e« tbat.

„®er Sitte batte fich, au« gurebt unb ®rof}, in eine torberige Sr»

örterung feine« $eiratb«t>rojecte« mit bem Sobne nicht eingetaffen. Sr

benufcte eine äbroefenbeit Samuel’«, um bie®rauung cottjiebenju taffen;

at« berfetbe jurüdfebrte, fanb er bie neue, junge grau im §aufe bor.

S® erfolgte nicht fogteicb ein Sutbau«brucb, ben ber ätte ermartet batte

unb ber ihn gegen ben ungeberbigen Sobn in ©ortbeit gefefct haben

mürbe.

„Samuel bife bie 3äbne jufammen, bann lachte er bübnU$ nnb

fagte: ,,®a« mar gut »on ®ir gemeint, ©ater, (ehr gut; nun, mie’« ge«

meint mar, fo fott e« auch aufgenommen roerben, bafür ftebe ich ®ir
ÜHeiner neuen- grau SDtutter tafe ich mich fünften« empfehlen! fie bat

einen guten greunb an mir, natürlich" ®er Sitte mar berbufct. Sr batte

ben fettfamen Sinfatt, etroaö bon Sobtmetlen in biefen Sorten ju ent«

beden unb ben Sohn bottftänbig oerföbnen ju motten. „$iomm mit ju

SDtargot", fagte er ihm — er bat e« mir fpäter oft erjäblt unb griff

nach ber $anb Samuel’8. ®a ftiefe ihn biefer mit einem gtuebe jurüd

unb nun rnerfte Ocan ©aptifte, mie bie Sachen ftanben. ®er mürbige

junge fDiann iiberfebüttete feinen ©ater unb bie „fchtaue ©ettterin",

metebe ihn. ben „blübfinnigen 2llten", getöbert habe, mit bem bitterften

$obne; jum erften ÜDtale gab er feinem Senior gtänjenbe groben ßon

ber ©erebfamfeit ber Onoectioe, melcbe ihm ju ©ebote ftanb, junt erften

'JDiat jeigte er ihm all’ feine Verachtung, bie er bisher nachtäffig »er«

borgen batte.

Om bitterften £afe unb ©roll gingen bie ©eiben au«einanber.

Samuel be;og einige Zimmer in einem Seitenflügel bc« grofeen, allein«

ftehenben $aufc«, melche« bie gamitie bemobnte. ®och oerfebrte er nach

mie oor mit feinem ©ater, auch bie junge grau fuchte er, jum Srftau»

nett ber £>au«gettoffen, feine«meg« ju oermeiben. Seine ®actif ihr gegen»

über mürbe aber ®enen, bie beobachten fonnten ober mollten, halb ttar;

er mufete natürlich mit ber ©attin feine« ©ater« jufammentreffen, um
fie »erleben ju fonnen unb halb gab e« feine 2lrt ber ®emütbigung unb

inbirecten ©erböbnu»g mehr, bie er ihr nicht im ©eifein be« ©eftnbe«
30*
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ober frember ©efucher fogar angethan hätte. SKit ber ihm eigenen

©Flauheit »erfolgte er feinen ©(an, ba« arme junge Sefen in ben

Sugen feiner Umgebung al« einfältig, ja al« unjurechnung«fähig hinju*

fteüen. 3ch weife nicht, ob Du Dich genügenb mit bem ©tubium be«

menfcfytidjen (Sharafterö abgegeben haft, um ju begreifen, bafe ihm tiefe

Jeufeiet gelingen lonnte. SJtargot befafe urfprünglich einen guten, na»

türlichen ©erftanb, ben aber biefe beharrliche Quälerei mit ber $eit

wirflich fchwächte ober wenigften« oerbüfterte. Schüchtern mochte fic

immer gemefen fein unb ®eifte«gegenwart nie ju ihren hertorragenben

Jugenben gehört hoben, unb fo war fte ihm fo jiemlicfi waffenlos an»

heim gegeben. ÜJlit Srfolg benufcte er ihre mangelhafte ftenntnife unfe*

rer ©brache unb ihre Unerfahrenheit im £au«wefen, um fie lächerlich

p machen, er liefe fich ju niebrigen Ontriguen mit ben Dienftboten

herab, um ihr änfehen im $aufe ju untergraben. Sn ihrem Üßanne

hatte fie feinen ©chu&; er war, im (äegentljeil, ber Srfte, welcher an ihr

Ungefchicf, ihre ©efchränftljeit ju glauben begann, ©o lange SNargot

ihre Schönheit al« ©erbünbete befafe, war ©amuel oorfichtiger in feinen

Dotationen 8 e8en bie ©tiefmutter, unb hütete fich, feine Rohheit f
c

weit ju treiben, bafe fie ihr entfehiebene ©hmpathien hätte erweefen

müffen. Slber fie »erblühte rafch unb nun juefte man immer unoerljoh*

lener bie Slchfeln über bie Jhorljeit be« alten Stier, fich ein fo unbebeu«

tenbe«, fchwache« (äefchöpf aufgebürbet ju haben."

„Unb ba« ßinb?" fragte ich, al« Sauberer einige Slugenbticfe

fchwieg.

„©eine Spftenj berbefferte, wie man fich benfen fann, ben ©tanb

ber Dinge in feiner Seife. Vielleicht wäre in bem SDtafee, wie fie unge»

jährlich würbe, ber $afe ©amuet’6 gegen SDiargot eingefchlafen; ba«

©orljanbenfein be« Knaben frifchte benfelben immer wieber auf unb ber

ftleine würbe ba« üJiittel, fie empfinblicher ju quälen, al« je »orher.

Sr war ein hübfehe« Äinb, ber unglücfliche fleine ©urfche, fcheu, trofcig

unb halbwilb wuchs er unter ben unfeligen ©erhältniffen feine« ©ater*

häufe« auf. ©ogar feine SDiutter formte ihm ihre greujenlofe Zärtlich»

feit nur halb oerftohlen jeigen, ber Sllte wagte e« nicht, ihn ju liebfofen

unb ©amuel (liefe ihn, wenn er ihm in ben Seg fain, wie eine «röte

mit bem gufee fort. Siner ©eene habe ich beigewohnt, bie ich nie ®er*

geffen werbe.

„3ch ftanb mit bem 2llten in ber halboffenen Jljür be« Semptoir«

im (Sefpräch- ©ie führte auf ben fteingeplatteten |>auejTur; wenige

Schritte bor un« münbete bie Jreppe au« bem obern ©toef in benfel*

ben. Der SUeine hatte braufeen herumgefpieft, ohne bafe wir auf ihn

geachtet hätten; er war bamal« etwa Bier 3ahre alt. ©chliefelich wählte

er ein aüerbing« nicht ju empfehlenbe« Dibertiffeinent: er lief bie Stufen

hinauf, fefcte fich rittfing« auf ba« Jreppengelänber unb rutfehte in ben

ijlur hinab, eine £>elbenthat, bie er mit finblic^er ©eljarrlichfeit immer
wieberholte. Sie gejagt, wir achteten nicht befonber« auf if?n, ich fah
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ifjrn mecbanifcb ju mit meinen ©ebaufen ganj wo anbet«. J)a ging oben

eine Jbür, al« fid^ Smil gerabe am Su«gang«punft feine« SRitte» frei

auf bem Jreppengelänber ftfcenb unb etwa acht gug über bem £au«flur

befanb. Samuel trat betau«, ohne un« ju feben, er hielt eine fermere

jReitpeitfcbe in ber $anb. ftaunt batte er ba« ftinb gewahrt, al« er bie

©erte b^b: mir hörten fein giftige« „gort ba, Heiner ©ettler!" fie pfiff

bureb bie Suft unb fiel — ich boffc, J)u goutirft bie @ef<bicbte?" febob

iBanberer in fonberbarem Jon ein — „auf bie $änbe be« 3ungen nie»

ber. ÜRit einem Schrei lieg ber ftleine lo«, er berlor oon ber heftigen

©ewegung ba» ©leidjgewicbt unb ftürjte über ba« ©elänber hinab.

Sber im näcbften Sugenblid, fcbneller al« ein ©ebanle, war ber Site

bie wenigen Stufen hinauf, ftanb oor bem Sobne unb batte bie $änbe

an feiner fteble. „Jeufel, J)u!" jifcbte er, inbem er bie fnoebigen gin»

ger jwifeben £)al« unb (Sraoatte be« liebenötoürbigen jungen 2J2anne«

ftbob unb ibn fcbüttelte. „92ocb einmal eine folcbe SRobbeit unb itb er«

broffele J)i<b auf ber Stelle, |)unb, nieberträtbtiger! ÜReinft Du, ber Site

fei ganj finbifcb f<bon? Sr bat wenigften« notb feine ftno<ben unb e»

ift ihm einerlei, wo er rerfault, ob unter einem ftreuje ober an ber

2Rauer bei ben *}ucbtbäuelern!" — „Sag lo«, ©ater, fcift Jueerrüdt!"

leuchte Samuel, wäbrenb ber Site bie ginger nur fefter jufammenlrallte;

enblicb lieg er ab unb ftanb mit rotlenben Sugen unb röcbelnbem Stbem

eor feinem Sobne. Samuel fab ibn f<beu bon ber Seite an, inbem er

mit jitternben $änben ben jerfnitterten $embfragen ju glätten fu<bte.

„3cb glaube, ®u bift toll, ®icb fo ju ereifern über einen Scberj; toa«

fonnte itb baju, bag ber Heine ©engel loalieg. Siebe, er ift febon wie»

ber ganj munter."

„3ean Saptifte (511er wenbete fitb jefct erft ju bem ftleinen. 3$ war

natürlich fogleitb binjugefprungen unb batte ibn aufgehoben. Sr war glüd*

litb gefallen unb Wenn er jej}t mit einer für fein Slter wunberbaren

Selbftbeberrfcbung bie 3äbne aufeinanberbig unb ba« ©Seinen unter»

brüdte, fo rührte ber Stbmerj, ben er auf biefe ©Seife ju meiftern futbte,

uon ben gemigbanbelten £änbcben her, auf beren jebem ein blutroHjer

Streif anftbwolL 3cb wüßte nitbt, bag mir je im Sehen irgenb etwa«

mehr an’» $erj gegriffen hätte, al» ber Snblid be» jitternben, bleichen

unb boeb fo tapfern ftinbe», wie e« mit fcblucbjenbem Stbem, aber ohne

Jbränen auf ben Hcinen gügen bor mir ftanb.

„3<b batte ihn auf ben Srm gehoben; fein ©ater fam jefct heran

unb fuhr ihm mit einer Srt ungef<bidter Siebfofung über ba« $aar; er

fab noch immer fcbredlicb au» mit ben blutunterlaufenen Sugen unb ben

fahlen Sippen, bie er wie geifteSabwefenb bewegte; ich wunberte mich,

bag ber ft nabe ficb nicht oor ihm fürchtete. Samuel war inbeg cer-

febwunben. „3cb will ben ftleinen ju feiner üJiutter bringen", fagte ich,
’

um ber peinlichen Scene ein Snbe ju machen.

„„fRein, fie barf ba» nicht feben", erwieberte ber Site mit letfer,

beiferer Stimme auf bie $änbe be» ftinbe» beutenb. 3cb wugte ihm

innerlich Jan! für biefen ©ewei» ber SRüdficbt gegen feine grau; wir
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nahmen ben Knaben mit in’« Giemptoir, wo ließ eon ben Leuten ‘Jtiemanb

mehr befanb, unb legten unfere in 'Baffer getauchten Jafcßentücßer auf

feine £anbe, bi« bie ©efcßwulft nac^tieg.

Ttierfe« Xapifef.

„Seitbem nahm fieß Samuel jufammen in feinem ©eneßmen gegen

ben „flehten Sinbringling", wie er ben Knaben in lieben«tmirbigem

Scßerje mir gegenüber zuweilen nannte. ®er Verfall hatte ferner $ur

golge, baß ber älte fieß an einem Sage, ba «Samuel über tfanb geritten

mar, erft mit einem 9iotar unb bann mit mir cinfcßloß, naeßbem bie

*wei jüngften Schreiber ihre Unterfchriften einem ®ocuntent angefügt

hatten, beffen Onßalt ich i
et}t au« bem SDfunbe 611er’« erfuhr. Och, ber

ich eben münbig geworben war, würbe bon bem Sitten für ben gail fei*

ne« lobe« jum Jeftamentöcollftrecfer unb SBormunb be« jüngften Soß=

ne« ernannt. ©ergeben« wenbete ich ein, baß ich mit 'Käcßftem außer

l'anbe« gehen Werbe unb baß für bie 3l^unft im ©an^en auf mich wenig

$u rechnen fein bürfte. 5)er Sitte beharrte eigenfinnig auf feinen Sin*

orbnungetf unb behauptete, er wiffe auf ber Bett 3?iemanben, bem er

ba« Boßt feine« Sohne« anbertrauen fßnne, außer mir. 2)er ©ater

aJtargot’0 war geftorben, ihre Sßiutter unb eine Jante waren bon ber

gamilie noch übrig. „Slber ba« finb Beiher", belehrte er mich, „unb

Samuel ift fcßlau wie ber Teufel, unb Würbe nicht einmal einen fallen

Gib fcheuen, um mein itinb um ba« Seine ju bringen; e« muß einSJfamt

ba« 9tccßt haben, fich feiner anjuneßmen."

„3ean ©aptifte allein würbe mich jebodß fcßwerlicß bewegt haben,

mich in biefe wiberlichen ©erßältniffe rerwicfeln ju taffen. Einige Jage

jubor hatte ich bei Sßfargot gefeffen, in ihrem fleinen 3‘mmer, wo fie

auf bem Sopßa lehnte unb burch ba« offene genfter ftarrte, währenb fie

bie abgemagerten |)änbe in ihrem Schooße nerbö« immer wieber faltete

unb öffnete. Och faß ißr traurig ju
; fie jäßlte einige 3aßre meßr al«

ich, aber mie biel älter faß fie au« mit ben eingefallenen Bangen unb

bem tief eingegrabenen 3u9e ber Slengftlicßfeit unb Sorge über ben

klugen. „©ernßarb", fagte fie plößlicß — fie nannte mich bei meinem

Jaufnamen traft ißrer Seniorität unb ißrer SDiatronenwürbe — ,,©ern*

ßarb, wollen Sie mir Stwa« eerfprecßen?"

,,.,Ba0, liebe greunbin?" fragte icß.

„„©erfpreeßen Sie erft, mir meine ©itte ju erfüllen, wa« fie aueß

fein mag", brängte fie; „icß werbe bann rußiger fterben."

„Bie, war Sie unheilbar tränt bamat®?"

„fWein, aber fie befanb fieß in einem 3“ftanbe, in bem grauen für

Jobeögebanfen unb äßnungen befonber« empfänglich finb. ®ie ihrige

follte fieß übrigen« al« woßlbegrünbet erweifen. 3cß cerfpraeß natürlich

oßne ©orbeßalt, aßnte ich boeß, um wa« e« fieß ßanbeln würbe. 5)a ßat

fie mir benn ba« Scßidfal ißre« Knaben auf bie Seele gebunben. „Um
©otteöwillen, fcßüfcen Sie ißn!" rief Sie julefct mit irrem ©lief, „©ieine
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ganje ©eele hängt an bem Äinbe. 3ch »erbe feine Stube im ($rabe

haben, gewijj nic^t — ich merbe wiebcrfommcn, wenn fie ihn quälen!"

,,ß« nufcte wenig, if?r bie Jobe«gebanfen au«reben ju wollen, „gaffen

©ie mich", fagte fie julefct eigenfinnig; „wollen ©ie mir nicht enblich

Stube gönnen!" gür ba« &inb, weites fie erwartete, legte fie feine (Sorge

an ben Jag; fie fchien $u benfen, baff baffelbe nicht leben würbe.

„Senige Jage fpäter fanb bie 2}erbanblung mit bem 2Uten ftatt,

eon ber tc^ Dir erjählt habe. 3$ »erließ halb barauf bie ©egenb; tm

$aufe meine« Dljeime erreichte un« einige SOfonate fpäter bie Stacbricht,

grau Stier fei geftorben, nat^bem fie eine Jocbter geboren ^atte. 3ch

war nicht überragt, wol aber befümmert um ba« Süobl meine« Meinen

@$üfe(ing«.

„SJtargot batte in ihren lebten ©tunben ben Jroft gehabt, ihre

SDtutter um fich ju feljen. 211« biefe gute grau, welcher bie ©ünbe gegen

i^re oerfaufte Jodler baö (Sewiffen bebrücfen mochte, nach bem Jobe

SJtargot« ba« neugeborene Jöchterchen berfelben mit fich ju nehmen bc=

gehrte, batte ber 2(lte nicht« einjuwcnben.

,,©ie war fchon fort, al« ich «infam. 3cb traf ben £)au«berrn an

feinem ©tehputt, fchreibenb unb rechnenb, wie fonft; aber in einer ßcfe

be« Somptoir« ftanb ein höfjerne« ©chaufelpferb unb eine Meine glinte

unb anbere SDionturftücfe beuteten auf einen neuen ©ewoljner biefe«

StaumeS. äBirflich fauerte auch ber Äleine, ben ich erft nicht bemerft

hatte, ganj ruhig in ber genftemifche unb malte feine erften fahlen flUf

eine Schiefertafel.

„3ch war fehr jufrieben mit biefem 21nblicf. Stier brehte fich herum

unb empfing mich fo hetäü^ roie feine trocfene2lrt e« juliejr, ber ftnabe

fah unter ben in bie ©tim bängenben paaren forfchenb unb fcheu ju

mir auf, al« ich aber bie $anb nach ihm au«ftrecfte, fam er heran wie

ein |)ünbchen.

3ch lächelte unwillfürlich bei biefem Vergleich- „Die @ef<bi<hte

fommt Dir curio« cor", fagte ffianberer, „ober wenigften« meine Stolle

in berfelben?'

3ch tonnte ba« nicht leugnen. UJfein greunb Söanberer al« Jefta*

mentäcoUftrecfcr, SBanberer al« SBormunb, Söanberer al« morafifcher

ftinberwärter! 3ch fafr wie im Jraum neben ihm unb härte ihn con fich

erzählen, wa« ich au« einem anbern ÜJtunbe nimmermehr geglaubt hätte.

„Stun", fuhr er fort, „ich gewann bie lleberjeugung, baff fich jc^t,

nach bem Jobe ber armen grau, ein leibliche« SBerbältnijj jwifchen

SJater unb ©ohn herftellen werbe unb bajj für ba« fiinb, fo lange fein

33ater lebe, nicht« ju fürchten fei.

„SDtein Dnfel ftarb halb nach liefert Vorfällen unb ich fonnte

nun enblich ba« geben auf meine 2(rt ju genicfjen anfangen. 3$ hatte

geglaubt, ju wiffen, wie ciel wir befaßen, ba ich äen Srtrag unferer oer=

fchiebeneit gabrifen unb Sifenwerfe genau fannte. Der Stotar aber, bei

welchem meine« Oheim® Jeftament niebergelegt war, ftellte fich ein unb

machte mich mit ber Spiftenj eine« Saarcermögen« bcfannt, ba« in alt»
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mobifch fixeren papieren angelegt mar unb oon beffen 3infen ber Ontel

nie einen Pfennig gebraust hatte. @o war ich benn um eine lächerlich

b o t? e Summe reifer, als ich erwartet batte, eine Ueberrafchung, bie icb

Denen münzte, welche fie beffer gcwürbigt Ratten, al« ich-

„Du weißt, bajj ich bamals meine Douriftenlaufbahn mit einer

fogenannten 9?eije um bie ©eit begann. Stach meiner fRücffehr fab

ich in meinen ängelegenljeiten überall jurn Steckten unb ftattete bann

auch greunb dller einen ©efuch ab. Der 3unge ging bamal« in bie

©chule beS gabrifftäbtchen«, beffen ©coölferung jum großen Dbeil au«

(Iller« Arbeitern ober Keinen, inbirect oon ibm abhängigen ©ewerb-

treibenben beftanb. 3ch ejamtnirte ihn ein wenig unb fanb, baß er

bi« jefct nicht« gelernt, mol aber fich bie ÜJtanieren unb bie 2lu«bru<fS>

toeife feiner ©cbulfameraben au« bem ©ölte mit großem difer unb dr=

folg angeeignet habe. 511® ©oljn be« reichen gabritherrn mochte er ftets

ber Anführer bicfer Keinen Unholbe fein unb fich babei reiht wohl fühlen,

benn al« ich bem 211 ten ©orfteilungen über bie mangelhafte ©chulbil«

bung be« finaben machte, wollte er baoon nicht« hören unb meinte enb=

lieh, dmil mürbe fich einen ©chultoechfel gar nicht gefallen laffen, er fei

ba« ungebunbene Sehen gewöhnt unb für fein 2llter lerne er ja genug;

jur ©elehrfamfeit fei fpäter immer noch 3e*t.

„3ch h“be mir nachmal« bittere ©orwürfe gemacht, baß ich mich

burch biefen Unftmt bon meinen wohlbegrünbcten dinwenbungen gegen

bie an meinem ©chüfcling practicirte drjiehungßmethobe abbringen ließ,

änftatt auf einer äenberung ju beftchen, legte ich ein ihm äußerft er*

fprießliche« unb mir fehr ho<h anjurechnenbe« ©ohlwotlcn für ben Kna-

ben baburch an ben Dag, baß ich ihm eine Quantität ©traußeneicr,

ipäuptlingöjebern unb ©chilbfrötenfchalen fchenfte unb reifte bann ab,

um ihn für bie nächften fieben Oaljre au« ben 2lugen ju eerlieren.

„Die ©ahrheit ju jagen, hatte er mir ju wenig gefallen, al« baß

ein lebhaftere« 3ntereffe an ihm hätte erwachen tonnen. 2lu« bem hüb«

fchen fiinbe war ein plumper, roh auöfchenber ©urfche geworben; Kein

jür fein älter, mit berwilbertem Ipaar unb ftet« äußerft fchmufcigen

Ipänben. 3m 3inuner tonnte er nur mit SDtühe baju bewegt werben,

bie 3ähne aufieinanber ju bringen unb ein paar ©orte mit orbinärfter

Sluefprache auf bie an ihn gerichteten gragen ju erwiebern. Draußen

hörte ich ihn toben, fchreien, lachen unb fah ihn fich n>itb ober beffer toll

geberben.

„©ein ©ruber war bamal« abwefenb, aber ich tonnte werten, baß

er ber ©erwilberung be« fileinen fein £>inberniß in ben ©eg legte. 3<h

fragte ben SUten gerabeju, wie ©amuel ba« fiinb behanble. „O , ba ift

nicht« ju flogen", erwieberte er mir mit Sachen; „er hot (ich merfwürbig

»eränbert! ©lauben ©ie wol, baß er ben 3ungen gerabeju cerjicht? ©a=

muel ift e«, ber bei allen feinen ©treiben burch bie ginger fieljt unb

will ich ihn einmal burchprügetn wegen feiner fehleren 3eu8niffe, fo

legt ©amuel fich in« üfiittel unb er geht weiften« leer auß" — unb jo
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weiter in biefem (Stile, fo baß ich mich noch ^eute wunbere, wie mir ba-

mal« nicht bie äugen aufgingen über bie ÜJletljobe be« ©gurten.

,,©ie t^atte übrigen« ben beften ßrfolg, wie älle«, wa« er unter-

nahm ;
trug fie ihm bodj ba f(hon bie baß ber einjige ftreunb

be« Änaben bemfelben !alt ben SRiicfen wenbete. 3dj ging unb nahm
einen wiberwärtigen Sinbrud con bem oerlaffenen, Weinen Surften mit;

eine« 3u0 e® nur erinnere i(h mich, ber mir faft eine beffere Meinung
con ihm beigebracht hätte.

„3ch ging einft mit ihm über bie ©trage unb mir famen ba$u, wie

bie Äobolbfchaar ber ©affenbuben, feine Spielgefährten, eine unglüdliche

Äafce, welche bie Schwäche gehabt hatte, fich con ihnen fangen $u (affen,

maltraitirte. SEBie ber©lifc war Smil con meiner ©eite fort unb mitten

jwifchen ihnen. 3<h härte bieSmal feinen gaut con ihm, aber burch eine

fumtnarifche äpptication feiner Säufte hatte er al«balb bem £h«re Cuft

gemacht; e« fchoß an einer SBafferrinne empor, fprang auf bie ßattenbe*

becfung eine« ©chmeinefoben« unb con ba auf ba« nicht eiel höhere ©ach
ber nächften meufchlichen ©etjaufung unb war für bieSmal gerettet. Smil

fehrte ju mir jurüd, inbem er feine rauhe, fleine Sauft, an ber fich ©lut

befanb, an ber 3ade abwifchte.

„3<h begriff ihn nicht recht unb fragte, ob bie Sfafce in feine« ©a=
ter« |>au« gehöre. „'JJein", fagte er, ober cielmehr 1

,
er beoiente fich be«

unartifulirten, grunjettben ßaute«, ber bei ihm bie ©teile ber ©erneinung

certrat, „fie gehört 9Ziemanb; fie ift fo häßlich — 'Jfiemanb will fie

haben."

„Unb ®u fütterft fie?' fragte ich, ber SBeltumfegler, naio. Sr
grunzte. „Die braucht SRiemanb $u füttern", murmelte er bann burch

bie 3ähne ;
„bie fängt SDZäufe."

„3ch ärgerte mich über meinen ©erfuch, pfpchologifche ©tubien an

bem fieinen Ungeheuer ju machen, unb reifte fogar halb barauf ab, ohne

ihm ßebewohl ju fagen, benn al« ich fortfahren wollte, war er nirgenb«

ju finben. 3ch ging nach ©cßottlanb, lebte einen ©Mnter in üonbon,

nahm ©panien unb Italien burch unb fc^iffte mich bann ju einer Steife

nach ©ücamerifa ein. ©Me bie SRomanfiguren, welche ber äutor für ein

paar 3ahrc gewiffermaßen einpöfelt, um fie außer bem ©ereile feiner inbeß

fortfchreitenben ©erwicflungen ju halten, trieb ich mich in ben Urwäl-

bern unb ben ©raSwüften herum, wo eine Nachricht con ber £eimat

mich nicht erreichen tonnte. SlUe paar SDZonate eilte ich hinein nach ber

©oftftabt unb nahm bie für mich eingelaufenen ©riefe in Smpfang.

©Zeine ängelegenheiten waren baljeim in fo guten £>änben — ©uweißt,

burch welche einfache Sinrichtung ich ba« 3ntereffe meiner ©tellcertreter

mit bem meinen ibentifch gemacht hotte — baß ich mich nicht ciel barum

fümmerte, wenn ich ben ©ermin für bie ©oft ton Suropa cerfäumte.

3wci 3apre nach meiner äbreife erhielt ich Nachricht bom £obe be«

alten SUer unb zugleich würbe, ich weiß nicht mehr ob burch ©amuet
ober einen ©eoollmächtigten, bie höfliche Anfrage gefteüt, ob ich im ©e«

treff meine« nun jehnjährigen ©Zünbel« irgenb welche Slttorbnungen $u
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machen wünfcpe. Der ©rief mar einen 2)?onat unterwegs gewefen unb

patte weitere brei ©fonate in — town gelegen; meine „Slnorbnungen"

Tarnen a(fo jebenfaü« Beträchtlich post festum unb e« war corauSju*

fepen, bafe bie Cntfernung, au« welker fie erlaffen würben, bie Chancen

ihrer ©erüdficptigung nicht oermehren würbe, Dennoch fchrieb ich fofort

unb bat, man möge ben finaben in ein ünftitut fcpiden, welche« ich be«

jeicpnete unb in bem, wie ich wufete, ber Unterricht bie jpätere faufmän«

nifche unb technifche Slußbilbung ber jungen t'eute cerbereitete. Och er*

wähnte, bafe Cmil felbftecrftänblich fpäter bei ber Leitung ber Fabrif

fich betheiligen werbe unb baju befähigt werben muffe; cen ben 3infen

bc« ihm jufallenben unb für ihn angelegten ©ermögenöantheil« feien bie

bahin einfchlagenben Slußgaben ju beftreiten. Uebrigen« begnügte ich

mich nicht mit biefer Formalität, fonbern beauftragte einen meiner ®c«

fcpäfteführer, nach ©. ju reifen unb mich bort im Ontereffe be« jüngften

©ohne« ju certreten: ich Tonnte nicht wiffen, bafe biefer noch junge,

rüftige SDiann Turj nach Abgang ber lebten '•Nachrichten an mich plcfclich

geftorben war. ©o glaubte ich genug getban ju hoben unb lehrte nun

mit bem ©emujjtfcin be« cicilifirten 'JJienfchen ju meinen Silben jurüd;

ju ben Silben, unter beren barbarifcpen 'Seltenheiten fi«h auch bie

wohnheit oorfinbet, ein ihnen ancertraute« ®ut forgfamer al« bie eige-

nen ®üter ju bewahren unb nötigenfalls mit Ginfepung be« l'eben« ju

oertheibigen.

„3t lebte noch mehrere Oafjre unter ihnen, bann entbedte ich in

mir eine ftarle Neigung, einmal wieber bie ©egnungen ber ßioilifation

ju Taften. Natürlich melbete ich mich nicht corher in Deutfcplanb an;

erfreute ich mich boch ber Freiheit, an Tein lebcnbe« Sefen burch ©anbe

anertannter ©erwanbtfcpaft gefeffelt ju fein; ich Tonnte überall gehen unb

tommen, wie e« mir beliebte."

-fünfles JTaptlef.

Sanberer Hopfte langfam bie Stfchc con feiner Cigarre unb legte

bann, ju meiner ©erwunberung, biefelbe ganj au« ber $anc. Darauf

begann er wieber; aber er fprach jefct anber« al« bi«her, rafcher unb mit

einer gereiften $ärte im Jone.

„'Jiun, eine« fchönen Slbcnb« befanb ich mich teiebec in bem weiten

Jfjofraum cor bem Cller’fchen Sohnhaufe unb (tritt auf baffelbe ju.

Die £eute, welche ba herum gingen unb ftanben, Tannten mich nicht; al«

ich mich ber ©teintreppe näherte, bie jur pauetpür in bie tpöhe führte,

bemertte ich an einem Fünfter be« Crbgefchoffe« ein gefiept hinter ben

©epeiben, bie Slugen ftarr auf mich gerichtet Da« fap ich aber nur mit

einem flüchtigen ©lid; ber Jterl fuhr jurüd, al« ich heran Tarn; bod;

glaubte ich in ihm einen ber Comptoiriften, ber mir ftetö fatal gewefeu

war, einen befonbern ©ünftling ©amuel’«, ertannt ju haben.

„Stoch ehe ich in’« $au« trat ging eine 2pür imtpauSflur auf unb

c« lief Oemanb bie Jreppe hinauf. 2)iir tommt e«, wie Du weifet, auch

niept barauf an, cier ©tufeu auf einmal ju nehmen; ich cerfpürte Üuft,
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’,u toiffen, teer mein Sloantcoureur fei, ber, wie e« festen, bem $au«hertn

meine Slnfunft tnelben wollte unb mit 3enem jugleich ftanb id? oben im

erften ©toef oor einer mir wohlbefannten £h“r, ber ju ©amuel’« 3im«

mer. (5« mar in ber £ljat jener Schreiber, welker mich oom genfter

au« gefeljen hotte; er ftierte mich je^t ganj oertoirrt an, ber ®ru{? er«

l'tarb auf feinen Rippen, er hotte beibe $änbe am I^ürjc^lo§, al« höbe

er bie £f>iir entweber ju^alten ober öffnen wollen.

„3ej}t, e« waren faumjroei Secunben oergangen, feit ich in’« $>au«

getreten war, brangen wiifte Döne au« bem 3immer on mein Ohr
>
oon

einer Stimme, bie ich nicht $u erfennen oermochte, würben brinnen

glücke unb Schimpfwörter heroorgefteBen; aud? hörte ich bumpfe ©erläge.

Der SJienfch neben mir fc^ien in einer jobeflangft ju fein, welche ihm

jebe 2luöflu<4>t Wegen ber Urfac^e biefe« ©canbal« unmöglich machte:

er rüttelte am ©chfoffe unb murmelte: „§err GUer, f)err (Stier", ohne

boch $u oerfuchen, fiep wirflich brinnen ®epör ju eerfepaffen. 3d) muf
e« befennen, einige Slugenblicfe ftanb ich in regungSlofer Betroffenheit,

wäprcnb ich halb auf bie Greatur neben mir, halb auf bie Dp“1 00t

mir ftarrte. G« war eine attmobifc^e glügeltpür, welche nicht au«fah,

al« ob fie einer fräftigen §anb oiel Siberftanb bieten würbe. 3eptaber

würbe brinnen ba« ©eräufcp eine« fehweren galle« hörbar unb mit bem

3mpul« be« anftänbigen Bienfcpen, einen Unfug, ber in feinem Bereiche

eorgept, ju fteuern, ergriff ich meinerfeit« bie Dpür unb ftiefj fie mit

Gewalt in ba« 3immcr hinein; fie war berfchloffen, ber einegliigel aber

unten nicht »erriegelt gewefen.

„3cp fam jur rechten 3e*^ brinnen ftanb $err ©amuel mit h<><h*

erhobenem Slrm; er fchüttelte einen blanfen©egenftanb in ber £>anb unb

war offenbar in einem 3»ftanbe finnlofer Sulp. Unter tollem ©epim«

pfen fcpwang er ba« Ding — ich fop jefet, bajj e« ba« geuereifen oom
ilamin war; einen Slugenblicf lang fah er un« mit bem 2lu«bru<f eine«

wilten Dpiere«, völlig eerftänbnifjlo« an unb fchrie: „er foll fort, fort!"

ober etwa« Derartige«. Der Schreiber war hinter mir; er wagte e«

nicht, bem 9iafenben entgegen ju treten. „Gr ift oon ©innen — erwirb

il;n töbten", murmelte er, unb jept erft, nachbem ich biefe Sorte gehört

hatte, entbeefte ich ben ©egenftanb be« oerrüdten Singriff«, eine bunfle

©eftalt, bie in ber 9iäpe be« geuerplape« am Boben lag.

„3cp fprang nun pinju unb paefte ©amuel, al® er eben ba« wuchtige

Gifen auf ben Regenten nieberfatlen laffen wollte; ich fchüttelte ihn,

währenb er mich anftarrte, entwanb ihm ba« Gifen unb fchrie ihm mei-

nen ©rufj in’« Ohr, welcher eine Slnbeutung meiner Slbficpt enthielt, ihn

wegen Dobtfcplag« oerhaften ju laffen.

„Gr war noch immer nicht bei Befinnung; er hörte meine Sorte,

ohne fie ju oerftehen, ju erfennen freien er mich auch nicht: „£abe idj

ihn tobtgefcplagen?" lachte er peifer. Gr war jäh wie eine Äape — ift

er enblich tobt? ©ott fei Dant!"

„ÜJlit einem ©efüpl be« Gfel« lie§ ich feine gauft lo« unb fehlem

berte ihn beinahe nach ber £pür be« 3immer«. „Bringen ©ie ihn fort!"
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fyerrfc^te d ben (Schreiber an „unb forgen ©ie bafür, bafe er ju fd
!ommt ®ann wenbetc d md bem degenben ju.

„Sr war bewufetlo» unb blutete jiemlich ftar! au« einigen Sunben
im ©efdt, bie er, wie e« festen, feinem gatl auf ba« eiferne ©elänber

be« ftamin« oerbantte. 3<h nahm ben buntelljaarigen, bleichen Äopf in

bie $i>hef widte ba« ©lut con ber Sange unb fah in ein hübfcdS

Jhtabengefdt, in fceffen 3ügen d mit SDtüd bie be« Meinen Smil

crfannte.

„Srfcdttert h°b d meinen SDtünbel auf unb bettete ihn auf ba«

Heine ©epd, welche« im gimmer ftanb. Sine Saraffe mit Saffer war

in ber 9lälje, d bereitete iljm einen notdürftigen ©erbanb unb hatte

bie greube, ju fehen, bafe ba« ©ewußtfein langfam jurücffehrte. Sr

diäte einen langen, träumenden ©lid burdh’« Zimmer, bann lnocde
er fd befinnen, wa« corgegangen war, ein müber, trauriger Stuöbrucf

fam über ba» ©efdt unb er fcplof? bie Slugen wieber, ohne mich beamtet

ju haben.

„3ch hatte lange über ihn gebeugt geftanben; jejst richtete d micü

auf unb behnte bie dmerjenben SDfuSfcln. £>a erft gewahrte d burch

bie angeledle Idr* ein grauenjimmer, welche« un« oon braufeen ängft*

lieh beobachtete. 3ch erfannte bie £)au«hälterin, eine ©erbünbete ©a=

muel« au« ber 3eit, wo e« galt, an SRargot einen moralifcdn ©lorb ju

begehen, unb mir fam bie Suth beim ©ebanfen an all ba» feile ©efinbet

in bem gottoerlaffenen $aufe, welche ©eenen, oon welchen biefe, wie d
fürchtete, nicht bie erfte, wenn auch bie tollfte gewefen, in ftumpfer ©leich*

gültigleit an ftch oorüber gehen liefe. 3$ befedofe, ben ©ortheit, Welcdn

mir meine ®ajwifcbenfunft über ben durliden £au«herrn gegeben,

auöjunufcen, unb al« ©ormunb be» mitbefihenben Oüngften einftweile;

ben §errn der ju fpiclen.

„„Siffen @ie, wa» oorgefallen ift?" fragte d bie ©erfon ftreng

©ie fam jimperlich näher unb flüfterte etwa« wie „ber arme junge

$err", unb „er dt fd wod recht wed gethan?"

„„Ser ihm wed gethan dt, wiffen ©ie fed gut", fagte icb, „unb

d werbe bafür forgen, bafe e« auch biejenigen erfahren, welche fd in

fol<d Heine häuelde 2lngetegenheiten allenfalls ju miden haben. —
®cr junge $err mufe in fein 3itnmer gebraut werben; fc^icfen ©ie

augenblidld nach bem Slrjt unb dHen ©ie ©erbanbjeug in ©ereit*

daft!"

,,©ie wenbete fd jum ©edn, augenfcheinld froh, au« meiner 9läd
ju tommen. 211« fie bie Sthürc öffnete, fah d braufeen neugierige unb

ängftlde ©efic^ter fd dranbrängen. Sine» berfelben weefte mir eine

Srinnerung, bie ich oerfolgte, al« d mich wieber bei bem Atnaben nieber*

gefegt dtte unb feine herabhängenbe dmale braune Jpanb ^ielt. ©ach
unb nach befann d md auf eine ©iagb, weld>e d nor 3ahren, al«

SDiargot noch lebte, der gefedn dtte unb oon ber d ntid^ ju erinnern

glaubte, bafe fie, im ©egenfafc ju bem gröfeten id't ber ©ienftboten,

treulich ju ber bebrängten jungen grau hielt. Och öffnete bie ©hüre
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rufet), fie ftanb baccr, eine ältere Jrau fd?on, unb blieb auch fielen, mäh»
renb bie Jüngern 2J2ägbe eerlegen jurüdfuhren unb eilig bie Strebe

hinunter cerfchmanben. „Sie feigen «Sie?" fragte ich-

„Sie nannte ihren fRamen. „3ch mar f<hon hier, al« @mil geboren

mürbe", fufjr fie fort, unb — „ach, Herr Sanberer, taffen Sie mich ju

iljm hinein; er hat ja bod) meiter Stiemanb hier, ber iljn pflegen tönnte,

al« micb"

,,®a« mar e« gerabe, ®a« ich münfchte. 3$ ließ bie ffrau in bie

Stube treten; bie £ljränen liefen ihr über ba« runjliche (Gefidjt; fie

war gleich neben bem tnaben, fprach järtlich ju ihm, roie ju einem ((einen

Jtinbe, unb bat ihn, ihr ju fagen, rco e« ihm fehle, ma« ihm fchmerje.

,,„£er topf tljut mir feljr meh, ©abet," fagte er matt, „Senn ich

nur aufftcljen fönnte . . ich möchte au« feinem 3intmer fort."

„'bie Sitte fafj mit trübfeligem Äopffdjütteln ju mir auf. Sir
hielten eine Seile fchroeigenb Sache bei bem armen 3ungen. 3ch gab

ihm oon 3eit ju 3“* iu trinfen; fein Sluefehcn gefiel mir nicht unb

ich miinfdjte fe£>nlid>ft ben Slrjt herbei.

„®ann fam bie ^>au«^ätterin »ieber unb melbete, ba« 3immer für

ben Jungen Herrn fei bereit. Sir richteten ihn auf unb führten ihn; er

fcbroanfte unb lehnte ferner an meiner Schulter, fo baß ich ihn aufhob

unb bie Haushälterin bedeutete, un« eoran ju gehen. Sir ftiegen in

ben jmeiten Stoc! hinauf; ich mußte lebhaft an Jenen ©orfall au« (Smilö

erfter Ougenb benfen, ®o ich ben tnaben auch oom Schauplafce einer

5Rohh£ it feine« unnatürlichen ©ruber« hinmeggetragen hatte.

„Sir tarnen in eine freunbliche Stube unb legten unfern Patienten

auf ba« hi<* aufgefchlagene JÖett. (Sin ©lief bur<h ba« (Gemach belehrte

mich übrigen«, baß baffelbe bi«her oon einem weiblichen Sefen bemohnt

morben mar. „Sie haben un« 3hr eigene« 3intmer eingeräumt," fagte

ich ju ber Haushälterin. Sie fnifte eerlegen
;
ba« Zimmer be« Jungen

Herrn fei nicht ganj in Drbnung gemefen. 3efct aber brach bie alte

©abet lo«; fie mochte feit langem ber Haushälterin nicht halb fein unb

ergriff mit augenfcheinlicher ©efriebigung biefe (Gelegenheit, fich in etma«

ihrer ätteinung ju entlebigcn. ,,,/£)a« ^intnter be« Jungen Herrn!""

rief fie höhnifd). „fragen Sie bod> bie SDfamfeU, Herr Sanberer, feit

mann ber ©erfrag auf bem ©oben, ®o ber arme 3unge gefchlafen hat,

ju bem bornehmen tarnen „Zimmer" gelangt ift! Unb fragen Sie auch,

feit mann Gmil bei ihr „ber Junge Herr" heißt! Unb miffeit möcht ich",

fchrie fie ber ©erfon noch nach, bie jefct ihren SRüdjug nahm, „roiffen

möcht’ i<h, ma« au« bem armen tinde gemorben märe, menn nicht bie

paar alten SMenftboten eon ber feligen ftrau her fich feiner angenommen

hätten!"

„3J2it einiger ©iühe machte ich ber ffrau bemertlich, baß ich fie nicht

in ber Stube bulben lönne, menn fie fich nicht ruhig rerhalte. 3e(}t er*

fchien auch ber ®octor au« ber Stabt, ein s
i)2enf<h mit einem rohen, un»

angenehmen (Gefixt, ber fich aber beim Anlegen eine« neuen ©erbanbe«

gefchicft genug erroie«. ber fonftige 3uftanb be« ©atienten fchien ihm
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nicht recht flar, unb er oerfuchte Paper, fiep in ba» aedcufaptfc^e ©epeim*

nif? ju Jütten, ein SluSfunftemittel, treibe« aber bei mir nicpt anfdjlug.

3ch fepte ihn moralifcp ba« ÜJieffer an bie Sepie unb braute ihn wenige

ften« bafjin, mir feine 2Inficpt unb feine 3n>eifel &ei bem »orliegenben

Balle offen ju geftepen. „®ut," fagte ich; „Sie getrauen fic^ nicpt, allein

feftjuftellen, ob unb wa« für eine innerliche ©erlepung pier ftattgefunben

pat; @ie wünfcpen, baff ich einen anbern Slrjt jujiepe?" unb fo weiter

unb fo weiter. 3cp will ©ich mit ber üBiebergabe meiner »erfcpiebenen

SDfannöoer nicpt ermüben; genüge e« ju conftatiren, bafj ich mir meinen

©octor fo ju fagen jäpmte unb einen oernünftigen unb brauchbaren ©ei*

ftanb an ihm gewann. ßmil« fräftige 3iatur überwanb bie folgen be»

böfen Balle« unb bie Teilung ber SBunben ging ihren ©ang.

„3cp hatte mich iw ipaufc unb jwar in einem Keinen 3<nuner bicht

neben bem meine« Scpüpling« inftaüirt; e« war baffelhe, in bem mir

einft feine ÜJiutter ben Knaben fo leibenfcbaftlich an« Jperj gelegt hatte,

©ie Srme! Sie hatte nicht SEBort halten fönnen, fie war nicht „wieber*

gelommcn," al« man ihren Liebling quälte. üJiit ©itterleit bachte ich

nach über bie OhnmQ<ht ber Schatten, bon ber fchon ?lcpill beim Corner

mepKagt; warum muß ber ©Jille ber glühenben Seele mit bem Körper

aufhören! warum ift man nach ber 3erfefcung beffelben fo ganj aufgc*

löft unb terfcpwunben, ober warum ift, wenn fich auch wirtlich ba« Och,

ba« ©ewujjtfein an irgenb ein ©ünftcpen be« frühem SBefen« flammert

unb bleibt, bod> jebe, auch bie ärmlichfte ßinwirfung auf ben groben

irbifchen Stoff oerweprt!"

3cp war folche humoriftifcp wehmüthige 2lu«brücpe an SBanberer

gewohnt unb hütete mich, auf feine SDJ^ftif einjugepen. ,,3ebenfall«",

fuhr er fort, „ift mir SDtarguerita’« ©eift in jenen SRäumen nicht crfd^ie*

nen, um mir ©orwürfe über meine SBortbrücpigfeit ju machen, obwohl

er ein gute« Sh'ecpt baju gehabt hätte, unb obwohl ich burchau« geneigt

unb »orbereitet war, ihn waprjuncpmen, wenn er fich auch noch fo bi«=

cret bemerflich gemacht hätte.

„3cp erfuhr nun nach unb nach, $um Upeil burch bie alte ©abet,

jum jpeil ton (dhnil felber, wie e« ihm in ben lefcten fieben 3ahren ge*

gangen war. Sinmal tarn ich gegen 2lbenb au« bem Stäbtchen jurücf

unb trat in ba« 3intmer meine« 'Patienten. ®a erbob fich *n ber ©am*
ntcrung 3etnanb lang unb fchlanf bom Soppa, ben ich im erften Äugen*

blicf nicht ertannte. <5mü war’«; er tarn mir entgegen, unb ich fab jept,

al« er mir gegenüberftanb, jum erften ÜJiale, wie pocpaufgefcpoffen ber

Knabe war. ©ie alte ©abet hielt fich hinter ihm, mit fo vergnügten

2lugen, al« fei feine ©enefung allein ihr ©lerf.

„(Sine gewaltige ©eränberung war, feit ich ihn, noch bei ßebjeiten

feine« ©ater«, julefct gefehen hatte, mit ömil oorgegangen. 3ebe Spur
jener Rohheit, bie mich batnale fo wiberwartig berührt hatte, war au«

feiner Sprache, feinem ?lu«fepen terfeprounben; ba« liblc, wa« ftctö in

bem Knaben gefchlummert haben mochte, war auf eine mir noch unev*

Ilärlicpe SBcife jutn ©urebbruep gefontmen, batte fein ganje« ©Jejen ter*



Suum cuique. 495

wanbeü unb fogar feine 3üge oerfchönt. ©lochte ba« Sewufjtfein beffen,

wa8 ich an ihm ©erfc^ulbet batte, baju beitragen, mid) an ibn ju fefjeln,

war e« ÜJlitleib mit feiner £>ülflofigfeit ober beiee« jufammen unb ir»

genb ein gebeimnifjcolle« ®ritte«— genug, ber Änabe würbe mir in für*

jer 3«t tuertber, at« fe ein menfcbliche« Sefen jucor; icb lieg ibm eine

bbcbft parteiifcbe 'Jleigung angebeiben; nie haben Seiberaugen nur halb

}o »iel über mich oermocht, wie bie feinen. Sr lohnte mir übrigen«

fpater mit einer Slnbängticbleit, bie einem ©eufunblänber Sbre gemacht

haben würbe.

„3n ber erften ©acht, bie ich nach jener Äataftropbe an feinem

©ette jubracbte, batte er Sunbfieber unb pbantafirte. Oft rief er in

ängftlidbetn Jon ben tarnen ©largot; a(d bie alte ©lagb bann an fein

Riffen trat, f<hien er in ihr bie Inhaberin be« ©amen« ju erblicfen unb

rebete ihr mit järtlicben Sorten ju, wie man fie wol an ein Stinb

rietet. „Ser ift ©largot?" fragte ich bie alte ffrau. „©eine fleine

©chroefter, £err", belehrte fie mich, „bie, fo lange bie ©rojjmutter lebte,

brühen in O. gewohnt bat."

„Sie gefagt, nach unb nach fefcte ficb au« feinen eigenen, freilich

febr jurücfljaltenben ©ericbten unb ben wortreichen Srgänjungcn ber

2Uten, ba» lieben, welche« ber arme ©urfche 3abre lang geführt batte,

cor meinen äugen jufammen. ©ach bem jobe feine« ©ater« war er

ganj wilb, ohne alle geiftige unb leibliche pflege umbergelaufen; baö

©enebmen ©atnuel’« gegen ihn änberte fich nur infofern, bafj er ben

ftnaben, wenn ihm ein befonber« wüfter ©treich beffelben ju Obren
fam, oft aber auch ohne folcfje päbagogifcbe ©eranlaffung

,
graufant

jüchtigte. „@ie fönnen fich benfen, £>err", bemerfte fjrau ©abet, „bafj

ber arme Ounge feinem ©ruber fo weit wie möglich au« bent Sege
ging. Sr war meift ben ganjen lag nicht im £aufe unb ber $immel
mag wiffen, wo er fich ba umbergetrieben bat. Slbenb« fam er in aller

©title; ich l>afjte auf, wenn ich fonnte; mit fnapper ©otb batte ich ihm

ein wenig Sffen aufbeben bürfen; oft genug ging er hungrig iu ©ett.

®em lieben (Sott habe ich’« gelingt", fagte fie mit Ibrä«en, „baß fich

ber ©obn be« alten $errn, welcher bo<h fo gut ein ©echt auf ben ©runb
unb ©oben unb baö ©ermögen hier b°t, tote ber ba unten" — unb fie

beutete lurjweg nach bem frufi&oben in ber ©ichtung etwa, wo man fich

im Srbgefchojj ba« Somptoir ju benfen batte — „in ber ©äinmerung

in fein $au« fchleichen mujjte, wie ein ©ettler, um fich fnapp fatt effen

ju fönnen. Unb man batte benfen follen", fuhr fie unaufbaltfam fort,

„wenn et" — wieber eine verächtliche ©ewegung nach bent fjufjboben

bin — „wenn er fich auch nicht ber ©ünbe fürchtete, fo würbe er fich

boch cor ben Heuten fdpämen. Slber feben ©ie, £>err, ba war e« nun

fchlimm, bafc er bie |>auptperfon bi« in ber ©tabt ift Ser wagt, ihm

in feine Ingelegenbciten brein ju reben? Steiner. Unb bann war auch

Smil bamal«, baö lägt fich niept leugnen, wenig genug baju angetban,

fich Stennbe ju machen. ©fan beflagte ben $errn wol gar, bafj er an
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bem böfen Gungen, au« bem boch nimmermehr etwa« werben fönnte,

eine felche Saft auf bem Jpalfe hübe.
**

„Geh fragte fie", fuhr tauberer fort, „ob con ben ©ermanbten

mütterlicher (Seite niemal« ein ©erfuch gemacht worben fei, ftch be«

cerwaljrloften Gungen anjunehmen. ©arauf hin erjagte fie mir

. weiter, unb ich will fte ber ©equemlichfeit halber wieber fetber reben

(affen:

„„Einmal fam feine ©rofjmutter gerabe, al« ber $err cerreift

war; ich bähte mir, fie habe fich ben ©ag mol auögefucht. @ut, bajj ich

im $aufe mar unb bafj bie NJamfell fich boch ein wenig cor mir furch*

tete, fonft Wäre ber alten grau an bem heißen ©age unb nach ber be-

tcbwerlichen gahrt hierher nicht einmal ein Gmbiß eorgefefct worben

Sie fam natürlich, um fich nach ihrem Snfelfofjn ju erfunbigen, aber

wer fich nicht fehen ließ, mar Smil. ©a ber (perr au« bem 2ßege war,

that mir einer con ben Änechten ben ©efallen unb ging, um ben Gungen

ju fuchen. Sr blieb Stunben lang fort unb fehrte uncerrichteter Sache

jurüd. ©ie alte grau faß bei mir in ber ©berftuhe ben ganzen, langen

Nachmittag, wir bauten immer, Smil fäme noch jum ©orfchein, ba boch

ber Samuel fort war. ©a« ganje £>au« habe ich nach ihm burchfucht;

grau ©Ulierö weinte jule^t bitterlich unb fagte, fie fei befonber« um
ber Keinen üDfargot willen gefommen, bie habe fo feljr nach bem ©ruber

certangt, con bem man ihr erjählt hatte. Sie mochten ba« Sinb mol

recht cerjiehen, baß bie ©roßmutter wegen einer ©rille con ihm fich

hierher wagte.

„Snblich ging fie unb — wa« meinen Sie, £>err — fie war noch

feine ©iertelftunbe fort, ba fam Smil hercor; er hatte ben lieben, langen

Nachmittag unter ber ©obentreppe in einem Keinen, bunflcn 'JBinfel

gefteeft, wo er unfer Suchen unb unfere Sngft recht gut hatte hören

fonnen. ©a riß mir aber enbtich bie ©ebulb, ich ärgerte mich cntfefclich

über biefen, wie ich baepte, bo«haften Streich, unb hob fepon bie $anb,

um bem Gungen ein paar tüchtige SDh^fcigen ju geben. Sr blieb ganj

ruhig ftchen — c« war in meiner Jrtammcrthür oben, neben ber bic

©obentreppe in bie £>öhe geht — unb lehnte fich ein wenig gegen ben

©hürpfoften. „SBenn ©u mich anrührft, ©abet", fagte er, „fo gehe ich

noch heu te Slbenb fort unb fomme nimmermehr wieber."

„Geh erfdjraf unb bie Öuft, ihn ju fchlagen, cerging mir. Such

gefiel mir fein SuSfepen nicht, er mar ganj bleich; e« mochte furchtbar

heiß in bem engen l'och gemefen fein, wo er gefauert hatte. Sr ging

nun bie ©reppe hinauf nach feiner Schlaffammer unb ich fagte fein

©Jort mehr, ich war ganj cerbuht. Sber fpät Sbenb«, cor ©ettgehen,

fah ich noch einmal nach ihm; er war wach unb warf fich ruhelos auf

bem elenben ©ett herum. Gn bem abfcpeulichen ©erfchlag war eine

erftidenbe (pifce; er hatte gieber unb cerlangte ju trinfen; effen wollte

er nicht«, obwol er, wie ich überjeugt war, ben ganjen ©ag feinen

©iffen über bie Öippen gebracht hatte.

„Gn jener Nacht gab e« ein heftige« ©ewitter, e« regnete in
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Strömen; ich fonnte nicht fcblafen, ich badete an ben armen üungen

eben, unb zulebt litt eß mich nicht länger im ©ett, id) $iinbcte mein

Vidit an unb tappte mich hinauf. ®ie Kammer mar unter ©affer ge«

fcj5 t, mie ich entartet batte; fie liegt ja unmittelbar unter bem Dach,

©erabe über Gmil’ß ©ett aber batten mir ©reter feft genagelt, icb unb

Giner ton ben ftneebten, unb fo mar jene Stelle trafen geblieben.

„9cb leuchtete nach ibm bin unb gfaubte Anfänge, er fc^fafe; er

batte baß ©efidjt in bie Slrme gebrüeft. 2llß icb i^u aber leife rief unb

enblicf» fcbüttclte unb er immer no<4> unbemegtid) blieb, ba merftc icb,

baf, er mach mar unb eine feiner cerftocften tarnten butte; zufällig be«

rührte icb fein Äiffen mit ber .Ipanb, eß mar feuebt. 3d) leud)tcte bi«»

auf unter baß Dach unb überzeugte mich, baß oen bort fein Sropfcn

binbureb gebrungen mar; unb nun fam mir ber ©ebanfe, er müffe

gemeint buben. Sic fönnen nicht benfen, £)err, mic mir baß auf'ß $erj

fiel. Denn feit feinen elften Oabren batte icb ben Knaben feine £brane
tergießen feljen. öcb fpradj barauf fo freunblicb ju ibm, mie icb nur

rermeebte; ich meiß nicht, mer mir’# cingab, aber icb rebete ton ber

fleincn Scbmcftcr, unb mie fie fich nach ibm febne. -3cb glaube, id) fagte

neeb ein menig mehr, alß ich ron ber ©rojjmutter gehört ^atte; icb fab,

mie er zitterte, aber icb fonnte ihn nicht bemegen, mir baß ©efiebt zu

jumenben.

„Gß mar nach bem ©emitter recht fühl in bem ©erfrag gemor*

ben; ich zog ibm bie biinnc Decfe über bie Schultern unb holte auch ein

Sud) oen mir hinauf, um cß ihm übcr'ß ©ett zu legen. 3<b glaube,

unfer alter £err, menn er gemußt hätte, mie elenb fein Snabe gebettet

mar, hätte ficb im ©rabe berumgebrebt.

„3lm anbern üRorgen, alß ich hinauf fam, fanb ich ihn, ber fonft

tor Sage fd;en fortlief, nod? auf bem Vager; er fieberte unb flagtc über

ftcpffchmcrz. 3d> brachte ihm Ibce unb munberte mich im Stillen, baß

er ihn fo folgfam tranf unb mir auf meine fragen auch gan; millig

unb vernünftig antmortete. Um SDfittag fam ber $err nach |)aufe; id)

hielt eß für meine Scbulbigfeit, ihm ju fagen, mic cß mit ßmil ftane.

„„Ser einmal franf!" fagte er bhhnifch; „eß mirb nicht viel auf

ficb buhen; er ift zäh — baß bat er ton teilt üllten geerbt." •

„Dann febien er fid) aber hoch zu befinnen; er ging zu einem

SßZanbfchranf im ßomptoir, zu bem er ben Schlüffe! immer bei fid)

führte, nahm ein ftläfdicbcn berauß unb fagte mir, baten foüe ich etrnaß

in ein ©Jafferglaß gießen unb cß bem Giranten geben; eß fei ein fieber*

ftillenbeß Mittel; baß ^läfchcbcn möge id> ihm bann mietet herunter

bringen. 3ch fragte iiodi, mie eiet id) ton Dem braunen 3cug nehmen

feilte, er mar aber fchon in ber Sbur zu ber Sdjrciberftube, mo fie ihn

etrnaß fragten, unb rief mir über bie Schulter eine Slntmort zu, bie ich

nicht terftanb.

„Unfchlüffig ging ich hinauf; ich batte gar feine Suft, meinen 3un«

gen mit einem fDiittclcben auß feineß £>crrn ©niberß 2lpotbefe zu cu«

riren. Od) trat in Gmil’ß Äammcr unb an’ß©ctt; cß mar leer, nirgentß
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war etwa« con bem ftnaben ju feben; feine Sileicer waren audj fort,

ftaum wufete ih, warum, aber e« war mir wie ein Stein oom ^er^en,

al« ih ipn nicf>t mehr fanb; icf> ängftigte mih nidjt, benn idj bähte, er

werbe fidj beffer gefüllt unb nach feiner (Sewobnbeit ba« Seite gefudn

haben.

„Sun wollt’ ih bie Siiytur aueb fogleicb wieber lo« fein unb trug

fie hinab in be® $errn Arbeit«*,immer. Cfr fam mir entgegen, rife mir

ba« ffläfd>hen au« ber $anb, eße ich noch ein Sort gefagt batte, hielt

e« in bie piJlfc unb fhrie: „$aben Sie ihm ba« 2lüe« ju trinfen ge«

geben, wa« ^ier fehlt, alte (San«" — ja, $err, fo nannte er mich unb

e« war noch eine oon feinen höflicheren Snrcben — „bamit fönnen

Sie ihn umgebraht haben! Ser bat 3bnen geheißen, fo Diel ju Per*

brauchen?"

„3d> ftanb ganj terblüfft, enblicb lachte ih ihm in’« (Sefiht unb

fagte:

„„Sie befommen ba« $eug wieber, wie Sie eö mir gegeben haben;

ih habe nicht einen £ropfen baoon genommen."

„„Sie — weöbalb niht?" fhrie er mih nun wieber an.

,,.,Scil ©mit gefunb ift unb über alle Serge", fagt’ ih, unb bann
— (Sott weife, wie mir bie unnüfeen Sorte über bie Rippen fameit —
„laufen Sic boeb felber hinter ihm her, wenn Sie iijn mit 3brem
Jränfcpen oergiften wollen."

„®a blidte mih ber $err an, wie nie; er war gan$ weife geworben

unb fab au«, al« würbe er mih aut liebften nieberfhlagen. 2lbcr er

nahm ficb merfwürbig jufammen, er lachte fogar unb meinte: „3efct

fällt mir ein, bafe ich ba« ffläfhhen felber angebrochen habe, neulich auf

ber Seife, bei einem Shnupfenfieber." ®ann fcfdofe er’« wieber ein

unb ih machte, bafe icb pinau« fam. <£« wunbert mich nur immer",

commentirte fie gemiitblih, „bafe er mich na<b 2lUetn, wa« ich weife, bi«

auf ben heutigen Jag bi£r «nt £aufe behalten bat. Sabrfheinlicb

fürchtet er, ih würbe plaubern, Wenn ih aitbcrswo in ben £ienft ginge.

2lber ba« weife ih, e« wäre ihm nicht« lieber, ihm unb cer faubern

Siamfell, al« Wenn icb recht halb bie 2lugcn ^utbätc.""

Sah einer Saufe fuhr fie fort. „®ie ©crubigung, ihn nicht

Iran! feinem ©ruber anbeimgegeben '

5u wiffen, mähte halb einer neuen

Sorge ©lab, al« er weber an biefem 2lbenb noclt am folgenben Jage
jurüd !am. 2lm jweiten Siorgen nah Cntil’0 ©erfhminben — ih
wollte gerabe hinunter ;um $errn unb barauf befteben, bafe orbentlih

nah fcem 3ungen gefucht würbe — hat er mir bie Gbre an, mih ju

fih in’« ßomptoir rufen ju laffen.

,,„$ier ift Sahridjt oon — oon — meinem ©ruber", fagte er

unb fhludte orbentlih an bem lebten Sorte, al« wollte e« ihm niht
au« ber Mehle berau«. „Sie fönnen ben ©rief lefen, ©abet." 3h »ar
jegt feine „alte (San«" mehr; er bebanbelte mih gam, manierlih —
fagte fogar, ih möge mih beim liefen fej)en.

„t)ae mar nun ein Schreiben au« O., oon Cmil’ö (Srofemutter, an
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£>errn ©amuel ßtler. (Sie ©erben ©iffen, ba§ ©. bier ©tunben be*

hier jenfeitd ber ®renje liegt; aber ber ©eg ift befcb©erlicb, er gebt

ii6er bad ©ebirge unb ift febr wenig ©erfebr jwifcben und unb

ihnen bort.

„grau ©illierd fagte in bem ©rief, ihr ältefter ßnfel fei in ihrem

$aufe, unb wenn ed ber ©ruber erlauben »olle, fo möchte fie ihn ©ol

auf einige 3eit bei fid) bemalten, befonberd ba er gegenwärtig franf im

©ette liege, ßr fei am 2lbenb Borger — bem Übenb bed Jage«, an

©eifern er con t^icr fortlief — ju guß nadb D. gefommen.

„2)iel?r ftanb in bent ©riefe nicht, aber ich ^abe nachher oon ber

alten grau felber, auib con ber Jante unb bem lieben, fleinen SDIäbcben,

ber SDiargot, Sille« genau erfahren, ©eben ©ie, ßrnil ©ar ein fonber*

barer Dunge; Dabre lang batte ficb Seiner recht um iljn geflimmert unb

fo mag ed julefct ganj feltfam in feinem Sinbdfopf audgefeben haben,

ßr »erftanb ed nicht, ju fagen, »ad er backte ober ©ad er ©ünfc^te,

batte fid> bocb in Daljr unb Jag Sfiemanb bie SOZflbe genommen, ibn je

banad> ju fragen. 2ln jenem SDiittag, ald bie ©roßmutter ba ©ar, batte

er ©ol gebürt, ©ad fie hierher führte; er merfte auth, baß fie ihm, ohne

ihn ju fennen, freunblich gefinnt war; ba mochte er beitfen, ©enn er ficb

jeige, »üft unb fcbmufcig unb berlottert, ©ie er ©ar, fo ©ürbe auch fie

nicbtd mehr ton ißm ©iffen ©ollen: er »ar ed ja gewohnt, baß ißn

Deber, bem er nabe fam, für ben abfcbeulicbften, nicbtdnuhigften ©üben

auf bem ßrbboben erflärte. Slber in ber Stacht ift bann bie ©ehnfucht

in ihm aufgewacht nach ber guten, alten grau, unb befonberd hat ihm
im Sopfe gcftecft, ©ad er oon bem ©chwefterchen gehört batte, ©eroiß

wollte er gleich am frühen SDtorgen fort, aber bad gicber batte ihn matt

gemacht; fo nahm er benn gebulbig, ©ad ich ib© anbot — er wußte ja,

baß ich ed 0ut mit ihm meinte — um nur rafch gefunb ju ©erben unb

feine Dbee audfübren ju fönnen.

„Unb ©iffen ©ie, »ad er oorhatte? ©aß er guter ßeute Sinb

©ar, fab ib© bamald Siiemanb an; er wollte über ben ©erg nach ©.
unb bort an ber ©roßmutter £)aufe betteln, ©ie bie ßanbftreicher, ©eiche

er oft hier gefehcn batte, ©ann, badete er, ©ürbe bie ©roßmutter her*

audtreten, ober bielleicht gar bad ©chwefterchen; er hätte fie both einmal

gefehcn, unb ohne ju fagen, ©er er wäre, ©oüte er bann fortlaufen in

bie ©eite SBelt unb nimmermehr ©ieber fommen.

„©ad ©ar ein finbifcher f3lan für einen Dungen oon faft breijcljn

3ahren, aber ©ie müffen bebenfen, ©ie fo ganj unroiffenb unbunerjogen

er aufgewacbfen ©ar. ßr führte ihn richtig aud: ald ihm gegen 9)2ittag

ber ftopf ein wenig leichter ©ar, machte er ficb in aller ©title baoon.

Slnfangd fam er leibli<b fort; bie Aufregung überwanb gieber unb

SDfattigfeit, unb bie $älfte bed sfiJeged mag er noch ohne allju große

SDiühe jurücfgelegt haben, ©ann aber fing ib© bie Sraft an audju*

gehen; ed ©ar ein heißer Jag, gegen Slbcnb fam bad gieber heftiger

©ieber unb ich fann ed noch heute faurn begreifen, wie er ficb &id nach

D. bat fchleppen fönnen. greilich brauchte er auch faft acht ©tunben
32*
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ju bem äBege, ben fonft Siner in eieren ',urücflegt, aber er fam richtig

bi« t)in unb fragte fict> gu bem £aufe ber j^vau ©illier« bureb-

,,S« rear neun Ufjr 2(bent«, al« er anlangte. Seine ©rojjmutter

unb bie £ante batten eben fcblafen geben reellen, fie öffneten auf fein

$ topfen unb rearen erfebrotfen, al« fie ben jertumpten, ftaubigen 3ungen

rer ficb faben, ber ficb ganj tobtmübe gegen ben ibürpfpften lebnte. Sr
batte breift betteln lernten, fein 2lu«feben reiirbe ibn nicht leigen geftraft

haben. 2lber eb ibm im lebten 2lugenblic! ber 9Jiutb au«ging, ober eb

er
’

5u febreaeb jurn Sprechen rear — er brachte fein 2Bort ^erau«, fo

eicl fie ibn auch fragten, unb ba« rear fein ©liicf, benn nun fiel feinen

23erreanbten ber fcltfame Canbftreicber auf; fie brachten Vid>t herbei, fie

leuchteten ihm in’« ©efiebt unb bie SjTattte febrie: ,„f)err ®ett, ba« muff

ber 3)iargot Sehn fein!" ®ann jogeu fie ihn in bie Stube unb ba brach

er ihnen unter ben £)änbcn jufantmen.""
(gortjeeung felgt.)

Äunß-tlotij.

35m öbuarb Jpilbcbrantt
-

« 'Äquarellen in übrcmofacßmile« een SS.

Steinbocf unb 33. feeiüet ift feeben (int SJerlage ben 9t. SBagncr, Serlm
-

! eint

biertc (ber II. Serie evfte) Lieferung erfdiicnett, ben welcher unferett gefern '.Sach*

riebt ju geben wir eben fo fchr für eine 'fSßicht ber ‘Jiietät gegen ben ju früh ge*

febicbeneu HJteifter ,
alb ber 9nerfennnng gegen ben unenniiblich tbätigen SBerleger

eradücn, welcher in biefen wunbcrbellen 9tachbilbungen ein SBerf gefdtaßen hat, bc*
großen Äilnßler« würfcig, beffen Kamen e« trägt. 3Bir, bic Wir Sbuarb £>ilbe*

branbt getannt unb geliebt, werben webmiithig berührt ,
wenn wir biefc Slatter bc*

trachten, in benen jeber Strich, jeber Ion in fuft unb 'iBaffer uu« an ben unser*

geblichen greunb erinnert. 23ic buftig unb $art biefer 33aumfd>lag am (Singang bc«

,,§afen« bon Singapore"; wie Ituchtenb jwifchen $orijoiit unb See bieie feine

Vtnie ber „fabrone 3nfeln!" 'Gin 3?ilb au« bent aJiärcbenreich, bunt, faß bleu*

benb in feiner eigembilmlicben bpradjt
,

fcheint biefer Straßenbnrdiblicl een
„lientfin"; unb biefc ,,3apanijd>c S>fd)untc'‘, wie jehwebt fie, befeelt faß,

unter bem 33oIfcnbimmcl babiu! (Sebämpfter in giept unb garbe fleht bie fanb*

fd?aft ben SSangcott mit ber „Oolbeueit fSctgobe" pcr nn«; aber welch
-

ein

bumpfe«, febwüled Semmerleben unter biefen Saunten, in biefen f3almeit, in biefer

mächtigen, aber fchattenlefen 35egetation ! lie SBerfe eine« Siebter« in garben ftnb

c«; unb ftc bi« auf ben fcinßcn 3tt3 treu nacbgebilbet ju haben: ba« iß ba« 35er*

tienß be« berlicgcttbcn Unternehmen«, welche« ber beutfeben &unß Sbre macht mtb
beit allen Jhtnßfrcunben nicht mittber her, lieh begrüßt werben Wirb, at« bie jmattjig

Slatter ber erßen Serie, welche bereit« eine mertbsoUc 3'cibe 8ar ntaitche« bcutjchcit

.ciaufe« bilben.

.'lud) bon Äarl SBerner'e Kilbifbern liegen litt« (au« bem 33erlage ben
@. 33. Sci(} in 5Banb«bed, bei Hamburg) brei Weitere 3lguarell*gacftmiic« ber

$weiten gieferung bor: ,,3lffuan, bic „(Sbalifcngrüber ben Ciairo" unb „(Selb*
med>«ler in efftte«." 3Bir müffen biefen Kacbbilbmtgen ba« welbetbiente gob,

nicht nur eyacter Irene, fenbern auch einer prächtigen garbenftimmung juerlennen,

unb mit bem Icyt rem Sreb nt unb lümichcn werben ftc nicht wenig baitt bei*

tragen, bie Äenntniß jene« Wunberreichen Kiflanbe« ju berhreiten, auf welche« feit

eitttger 3C > 1 tte ®l«äe ber cibilißrten 33elt mit fo großer Slufmerfjamfeit ge-

richtet ßnb.
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ooii Capri itarfj Neapel.

(26. «ptil 1872.)

6« war am 24. flpril 1872. J)ie table d’hdte im §4tel be la Si*

rene in Sorrent neigte fid» nad) fcßeinbar enblofer J)auer ihrem ßnbe ent»

gegen, als bie oom SZBirt^e an bie — faft auSfdjließlid) auS ßnglänbern

bcftebenbe — Gefellfchaft ergeljenbe flufforberung , auf ben Salcon beS

Rötels ju treten, unt ben Sefuo ju betrachten, einen allgemeinen flufbrud»

jur »folge batte. Gruoere Stracchino, ßrbbeeren unb fogar bie faftigcn

NeSpoli mürben im Stid) gelaffen unb SHeS ftrömte hinaus auf ben Salcon.

J>aS Sdjaufpiel, welches ftch und barbot, War in her STb>at iiberrafchent.

SuS bem Nanbe beS ÄraterS ergoffen fuh brei glilhenbe Ströme ben Äegel

beS SergeS hinunter; weithin leuchtete ihre brennenbrothe fyeuerfpur unb

warf im SNcere einen weiten Glutpfchein. — SH?aS wir am Nachmittag als

leichte, fid), oom ftratcr hinabfraufelnbe Nauchmolfe beobaditet, jeigte fid»

nun, wo eS bunfel geworben war, als rotf)lobernber »feuerftrom, her fid» oon

ber tiefen Nacht, bie ihn umgab, in furchtbarer fßradjt abhob.

Such wir (meine »^rau unb ich) meinten, Großartigeres fönnc cS nicht

geben (unb bod> war tieS nur ein fchwaeher Vorläufer beS SchaufpielS,

welches uns jwei Jage fpäter erwartete). Später ging bet Sollmonb auf

unb goß fein milbeS 8id)t über bie ?anbfchaft aus. ßS war ein unoergeß*

lid>eS Silb: im Sorbergrunb baS liebliche Sorrent, bie gegenüberliegende

ßafa bi Jaffo »ont SDlonbe h«H beleuchtet, tief unter uns baS bunfle, leife

raujdjenbe SDlcer unb im §intergrunb, oon Nacht unb Grauen umgeben, bie

Gluthfacfel ber Serwüftung!

llnfer erjler Stic! am SNorgen beS 25. fiel natürlich auf ben Sefuo —
aber eS fdjien, als hätte er ftd» itt ber Nad)t gan 3

auSgctobt; benn ruhig,

ebne irgenb ein Reichen innerer ßrregung, lag er oor uns, in feiner fo wohl*

befannten fllltagSgeftalt. Unfere rheinifeben jreunbe oerließen unS, mit ber

flbficf)t, nach Nom 3u gehen, unb fchon früh <un Nlorgcn ftiegen wir ben

fühlen, in bie Reifen gehauenen Jreppengang beS Rötels junt SOleer hinab

unb erwarteten baS Oon Neapel fommenbe fteine Jampfboot nach ßapri.

Salb fam eS an unb trug unS nach fuqer Ucberfahrt oor bie berühmte

blaue Grotte, welche mir in Meinen Ääfjnen befudjten unb bie beim grellfien

Sonnenfehein oon außen in all’ ihrer Fracht glängte. 5ür brei fronten —
unb fpäter, als bie flbfahrt ber fleincn Soote h^nnnahte, noch mehrere

Niale für weniger Gelb — fdjwamm ber alte, affenähnlid)e ÜJiann wieber in

bem eisfalten S?affer umher, um feine bürren, abge3eljrten firme in ftlberner

Serflärung 3U geigen, ja wir einen ober auch mehrere Jage auf ßapri

terwenben wollten, fo ließen wir uns bei ber f'anbung gleich in baS oben im

Orte gelegene, oon einem Jeutfchen recht gut bewirtschaftete $ötel Jiberio

führen. Jen Nachmittag hatte ich für einen SuSflug nad) ber auf ber Spifce

beS getfenö gelegenen Siüa beS Jiberio beflimnit.

Jer S>eg babin führt an hohen » faf* fenfrecht in baS SJieer ab*

faQenben »$elSroänben entlang; wir waren fchon in ber Nähe beS Gipfels

angelangt, ba fahen wir, wie eine unS entgegen ben ftelfenpfab ^erabflcigenbe

GefeDfchaft in bie furd>tbarfte Aufregung gerieth — einige $crren warfen
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fid> Dorn am ffeldranb auf t>ie (Erbe unb blidten entfett hinab, mehrere Äin*

ber liefen hänberingenb untrer, beit 2Beg herunter folgte (angfant eine ältere

$ame in jiummem (Entfern — ba war oor wenigen ©ecuttben, nicht

jwanjig ©dritte Don und, ein junger SDfann, welcher ftch 3U weit Dorgewagt

hatte, über ben SRanb einige hunbert 3ug tief hinüber in bie jadigeu 33or*

flöße ber jfeldwanb gefallen unb gänjlich »erfdjtounben. 2ßie wir fpäter

hörten, war ed ein ber ©efanbtfdjaft in Neapel attadiirter, junger ©d>webe;

feine Reiche fonnte am Sbenb nicht ntehr gefunben werben unb würbe erft

am nüchflen SRorgett nadi enblofent ©udien ton toQtühnen, ftdt an langen

©eilen in bie Untiefen hinablaffenben Sinwohnern entbedt unb empor-

gebracht. Och brauche nicht ju fagen, welch’ fürchterlichen (Einbrud biefed

(Sreiqniß auf und machte; bie Sudficht tont jeljen bed Sibcrio, ber fenfrecht

in’d 3)?eer abfäDt, Don ber SiQa aud — faum erinnern wir und beffeit (bie

Sfeltrciberinnen boten ftch an, in ber Slifla jur lambourinbegleitung einer

alten Cbftfrau bie larantella ju tanjen — welcher (Eontraft!) Suf bem
fRüdweg begegneten wir einem ber jVreunbe bed Slerunglüdten — tielleidit

ber Söruber! — welcher bereitd oon ber ©tabt jurüdfam, begleitet Don po*

lijeibiencm mit Veitern unb ©triden unb gefolgt Don einer fDJenge iReu*

gieriger.

2)er PefuD bot an biefem Sbenb ungefähr baffelbe ©chaufpiel, wie ben

lag torher Don ©orrent aud; bie fataergüffc waren etwad ftärfer, ber

©tuthfdiein lebhafter. Sei ber table d’hdte war faft nur bie >Rebe Don bem
fdiredlichen Unfall. 313ir befchloffen. (Eapri fo rajeb ald nur möglich Su »er*

taffen ; ich bcftellte für ben nädjften SRorgen adjt Uhr ein Seot nach SRaffa

unb ging früh $
ur 3fuhe.

£er ÜRorgen bed 26. Sprit fam — jened fdiredlichen Saged, beffen

Snbenfen in ben grauenDolljten ©puren ber Serwüftung unb ber (Erinnerung

an bie traurigjlen Serlufte noch lange fortleben wirb, punft acht Uhr flieg

unfer Soot mit tier fräftigen Zuberern unb mit fthwcüenbent ©egel Don ber

Onfel ab, bie wir nur
3
U gern Derließen. ©choit beim Sudtritt aud bem

$otel unb ben ganicn 2£eg hinunter jum ÜReer gab und eine große fRauch*

wolle, welche ftd) über bem Ärater aufthürmte, Äunbe Don ganj ungewöhn*

lidjen (Erfcheinungcn. (Ed war ein herrlicher SDlorgcn, wie man iljn fxd? felbft

in Otalicn nicht fchöner wünfehen fann; ber flarfte blaue «fpimmel, Doller

©onnenfehein, bad 2Weer, auf bem unfer 3?oot pfeilfehneü bahintrieb, tief-

blau unb fpiegelglatt. Unfere SRuberer arbeiteten mit hoppelten Graften unb
feuerten ftch nnter einanber mit lauten 3urufen an. La montagna, la

montagna war ed, weldje ihre, fo wie unfere eigene Sufmerlfamfeit ab*

forbirte. Som Soote aud lieg ftch bad SBadtfen ber SEBolfe, bie im £aufe

bed Üaged fo gigantifdbe Proportionen attnahm
,
genau Derfolgen. ®rei

iRauchfäulen — bie äußerfte linld fchwarj gefärbt, bie mittlere röthlich, bie

rechte fchneeweig — quollen mit unaufhaltsamer ©ewalt aud bem fhater

heraud, bie SRauchwolfe immer I>öhcr unb höher treibenb. (Ein bumpfed
2Rurren brang Dom PefuD weit über ben ©elf herüber ju und — ed war
ber Vorläufer jened ©etöfed, Welched wir am Sbenb auf bem Pcrge felbft

fo furchtbar toben hörten unb bad mir noch jefct oft genug in ben Ohren
tönt. lief bewegt faßen wir in bem Seinen Pool; je näher wir bem b'anbe

lamen, beflo lauter würbe bad unterirbifche tRollen, beflo mächtiger entwidelte

ftch bie rieftge SBolle über bem ffrater.

ÜRach circa anbertbalber ©tunbe lanbete unfer Poot in SRaffa. ®ad
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Jörfcpen mar fepon in »oder Aufregung, Äinb unb $egel auf ter ©trage,

bie 3n»aliben be« bärtigen ÜJiilitairpofpital« in ©ruppen auf bem SWarft»

plafc. SQ3eiter al« ©orrent moflte un« fein Äutfcper fahren; eS bauerte eine

Heine 3“*/ bi« ber Sagen jur 2lbreife bereit war. £alb ÜJiajfa umftanb

un«, unb mein Cperngla«, einmal einem 3noatiben jur Setracptung ter

Sruption übertaffen, manterte halb »on |>anb ju £anb, fo tag icp 30?iitje

patte, e« mieter ju erpalten. Son ÜFfaffa naip ©orrent mar ber oorftepenten

Serge roegen oom Sefuo menig ju fepen; ungebulbig famen mit in ©orrent

an unb patten bie größte ©cpmierigfeit einen Sagen naep Neapel ju finben.

Sin Äutjdier naep bem anbern oerfuperte un«, an fo einem Jage füpre fein

SJienfcp naep Neapel, übrigen« fei ber Seg naep Safteüamare oon elf bi«

fünf Upr gesperrt :c. ©8 gelang mir aber naep langem fragen boep noep,

einen auSgejeiepneten J)reifpänner mit einem braoen Äutfcper (für bie auger»

ortentlicp billige, oon tiefem felbft proponirte ©umme oon fiinfge^n f^ranc«

(unb bie buona mano) — iep mar auf ta« günffaepe gefaßt unb patte gern

mepr gegeben — bi« Sfefina ju engagiren, unb um ein Upr fupren mir oon

©orrent ab. Jie Pforte, auf bie rezente neapolitanifepe Seife mit 3>er*

ratp aller Ärt unb ftucpöfdjmäqen an ben Opren gefdunüdt , liefen im
(Salopp burep ©orrent unb ÜJfeta, im (Salopp bie fteile ©trage naep

Sico pinauf. J)ie gelömiinbe, an benen ter Seg entlang gept, »erbargen

un« oft ben Sefuo, beffen Jlonner trop Sagengeraffel unb ^fertegeflingel

immer teutlicper ju un« brang — unb bann lag ter (Solf in all’ feiner

pimnilifepen, fricblicpen ©lorie oor un«, ßapri im SRütfcn, ©ubia ^rocita,

fRifita 3
ur hinten unb in ber ©litte ta« perrlidie 9leapel, fo rupig, fo un»

berüprt oon bem 3er0®runö^rc' er^ »elcpeö — ungefepen oon un« — pinter

ben Reifen tobte. sJiun bog ter Sagen um eine Scfe — ba lag er mieber

oor un«, ber fRiefe, in feiner unpeilbringenten Sutp, SRaucp unb fjeuer

fpeienb, 3tüe« um fiep per oernieptenb, fepeinbar auep Jfeapel in feiueu 3er*

ftörungöfrei« jiepenb. Ja — etrna anbertpatb ©tunben oor un« fapen mir

Safteüamare liegen — mürbe unfer Sagen an einer ©lilitairjiation oon©ol*
taten angepalten unb ber Untcrofficier beteutete un«, bag mir — mie fepon

meprere anbere Sauernfuprmcrle neben un« — bi« jur Siebereröffnung bc«

Sege« um fünf Upr, alfo nod) beinape brei ©tunten, ju märten patten.

31 it biefer ©teüe patte erft oor ganj furjer 3e'1 e *n bebeutenber SBergflurj

ftattgefunten unb bie ©trage oerfcpüttet; oon elf bi« fünf Upr mürbe biefelbe

oon ©olbaten reparirt unb fo lange burfte — Sprengungen palber unb jur

Sermeitung unaufpörtieper Störungen — 9?iemanb ben interimiftifcp auf*

gemorfenen Seg paffiren. 31Oe« Sarlamcntiren mit bem Untcrofficier feiten«

meiner felbft unb be« troftlofen Äutfcper« palf natürlicp nicht«; Oencr patte

feine Crtre unb mugte geporepen. Sir oerjmeifelten fepon an unferm Jort»

fommen, ba gab un« unfer $utfcper ben SRatp, bei bem capitano ber ©tation,

melier bie ©tragenarbeiten birigirte unb poCp oben auf einem Reifen befepäf«

tigt mar, in einem Sriefe („ben gentile") um Jurcplag 3U petitioniren.

Jie« tpat itp tenn auep — ben $lu«bru<p be« Sefuo« al« ©runb
3
ur ecce-

zione citirent — unb halb lief einer ber umperftepenten Säuern mit ber

Sotfdpaft im ©alopp ben Serg pinan. Sir patten nun eine palbe ©tunte

3eit, un« ta« ©epaufpiel be« jept in »oHjter Sutp tobenten Serge« 3U be*

traepten, unb fetjten un« am ©leereöftranb — bem Sefuo gerate gegenüber —
nieber. $ier — aber auep nur pier mäprenb be« gan

3
en Jage« — fiel

un« ein pöcpft intenfioer ©cpmefelgerucp auf, beffen cercingclte ßrfcpeinuitg
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aber wol anberen CSinftüffcn atd tenen ber Gruption jujufc^reiben mar. Un«

fccfc^ränft war bic Studßdit auf ben ©erg, ber cor unferen Ülugen langfant

aud bem 3J?ecr emporßieg, fein Fuß mit Dörfern, fanthäufern, üppige»

Seinbergen unb Obßgärten bebeeft. 3® e^ Vataftröme, ber nad) 'ätnnunjiata

unb ber nach SReftna ju, liefen ßch in ben grauen 9iaud>wolfen, bie fidj beim

©erunterlanfen bilbeten, genau unterfebeiben; aud bent Ärater heraud ftrömte

unaufhörlich bie mächtige, ton 'unferm Stanbpunft aud immer noch brei»

farbig erfcheinenbe SRauchfäulc gen Fimmel unb terbichtete fich — mit bent

©ampf ber fataßrönte fich mifdienb — in jene Sfiefenwolfe, bereu ftetigeb

Slnwadjfen mir fdbon ton Gapri aud beobachtet hatten unb bie nun in ihrer

gigantifchen ©röße bie eine ©älfte bed ©immeld bebedte. O — biefe Solfe!

9)?an hat beredmet, baß fie fünfjehntaufenb Fuß h0<h gewefen fei; in ber

totalen Sinbftiile ungeftört fich entwirfelnb, breitete fie fich in uitabfebbarer

fange aud, ben ©orijont burch eine graue Sanb, ttie ein ton ihr herab*

faüenber bitter Schleier, terhüllcnb.

Ommer größere ©taffen Qualm warf ber Ärater hinauf in bie Solle.

3)ad Gingen, Si<h*©erbiditen, bad Arbeiten, in bie ©öhe*35rängen, bad

QuiQen biefer Dampffttducl laßt fidi nicht bcfchreiben; unb aud biefenx

.l?ampf ber frifcb audgeworfenen ÜKaudmiaffen bilbete fich, iubem bie oberen

Schichten immer höher unb höher geflogen würben, bie enorme Solle, beren

blenbenb fdjneeweiße Farbe fich herrlidt ton bem tiefen ©tau bed ©immeld
abgrenjte. ®ad 3>onnern int Onncrn bed ©erged würbe ton Dlinutc 311

SJiinute ftärfer, nicht gleichmäßig laut, fonbern immer unb immer wieber

einen Slniauf ncljmenb, ein furchtbared Gredcenbo bid jum fehredenerregenben

Fortifßmo, unaufhörlich wieberbolt.

Stumm tor ©ewunterung faßen wir lange am Stranbe; ba laut

fchweißtriefenb unfer Söote juriid, mit bem auf fehr liebendwürbige Seife

fdmftlid) ertheilten permesso bed capitano. On einer fDlinute faßen wir im

Sagen unb fuhren über ben gefperrten Seg nadi GaßeÜamare gu, gefolgt

ton etwa jwanjig ©auerwagen, welche ton unferer Grlaubniß profitivten

unb mit tergnügten ©eftcbtern fid> und anfehtoffen.

On Gaßeflamare hielten wir furje ßtaßunb “ütittagdmahl; ber Äutfdier,

welcher benfetben Slbenb noch nadt Sorrent jurüd wollte, trieb 3m-

Sile an

unb fort ging ed wieber, immer näher an ben bonnerben ©erg heran. On
GafteHamare war reged febeit; bie gattge ©larine ton ©lenfcßen bebedt.

Äauttt hatten wir bie lebten ©äufer ber Stabt hinter und, ald und f<hon bie

erften Flüchtlinge ton Jorre bei Mnnungiata begegneten, ©iclc ju Fuß, mit

großen unb flcinen ©ünbcln auf bem Äopfe, ungäl^Iigc Sagen aller 2lrt,

mit fßferben , Gfeln, Cdifcn, ÜJlaulthiereu, ©unten unb ©tenjehen befpannt,

meift Äinber unb Flauen barauf, auf ihren wenigen jufammengerafften ©ab*

feligleiten ßfcenb. Oe mehr wir und Üorrc bet Slnnu^iata näherten, befto

größer würbe bic Schaar ber Ftüchtenbcn — ein wahrer Gpobud. Faß fein

faut war ton ihnen 31t hören; wie erftarrt — ftumme ©e^rociflung in ihren

3ügen — faßen fie auf ihren Sägclchen, trabten fie in bem fürchterlidieu

Ghauffe'eftaube weiter.

On Jorre bei Slnnu^iata waren bie Straßen fo toÜ ©lenfeben, baß
wir im Schritt fahren mußten. Faß tor jebern ©aufe ftanben Sagen toll

©audgeräth, noch würben aud tielen Fünftem unt> üthüren allerlei ©ünbel
unb ©töbcl heraudgefchleppt, tiele Sobnungeu waren fdion gefchleffen unb
©ürgerpatrouiBen mit ©ewebren burd^ogen bic Straßen, ©ädter unb ©at*
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cone waren »oll oou SDienfdjen unb wo nur eine 'Jlebenftraße einen SUd auf

ten Sefuo gewährte, ftanben bie Ginroohner in ©ruppen unb beobach*

teten angftooü ben fic£> auf ihr Jorf mit trohenbcr ßüe hcrabwäljenben

faoaftrom.

SiS Jorrc bei ©rcco ^>örtc bie ßarawane ber gliehenten nicht auf;

wir waren faft ber einjtge Sagen, ber in ber SRidjtung nach Neapel
3
U fief>

bewegte; ber ganje Strom fant unS entgegen. JaS ©etöfe im Serge würfe

jo ftarf, als wir uns SRefina näherten, taß bie Grbe unter uns ju heben

jd>ien; bunfelfchwarj flieg nun bie SRauchfäule aus bem Äratcr h**oor; ber

Ouatm ber brei faoaftrömc mifchte fich mit ihr unb ber ganje 33erg bampftc

in »ilber Suth- Jpier fahen wir juerjt mit unbewaffnetem ^luge, wie lau«

fenbe ton Steinen, welche taS innere beS SergeS auSwarf, furdjtbar hoch

in bie Solle hinein gefdjleubert würben unb wie fie — ein fehauriger Sitegen

— theilS in ben Krater felbft unb theilS auf bcu SRanb beffelben jurüd*

fielen. —
GS war fechS Uhr, als wir in SKeftna anlamen; bie Serwirrung flieg

hier auf’s §öchfte, faum tonnte unfer Äutfdjer burch ben Sagen* unb

Sötenfd)enfnäucl fich einen Seg bahnen. Sir ließen uns jutn giihrerbureau

fahren, wo ijllleS in großer Aufregung war; unfer $utfcher »erabfdüetcte

fich unb nach furjer Sltaft traten wir uitfere Sanberung ben Serg hinauf an,

ba eS uns trieb, baS großartige Sdjaufpiet möglidjjl nahe ju genießen unb

bis jum £a»aftrom felbfl »orjutringen. Sir nahmen einen in feinem cier*

jigjahrigeit Jicnfl ergrauten Sefuoführer mit uub nun ging eS — auf lange

Stöde geftüljt, bie wir aus bem Sureau mitgenommen — bie {leite £jügel*

ftraßc tson Stefina hinan, bie »on hinauf* unb hinunterbrängenten SDtenf^en

wimmelte. Unfer güljrer wollte uns burdhauS in bie rechts am Sege gele»

genc Sirdje führen, um uns bie h“tt »erfolgten Reichen breier, bei bem
geßrigen ‘iluSbrudj ber ?a»aftröme untgetomntenen granjofen unb ihres

güljrcrS
3
U geigen, wir banften aber bafiir. Siele forestieri »on SReapel,

auch ®amen, füllten ben großen Bläh oben im Jorfc, ton weld)em auS man
einen freien Slicf auf ben Serg ^at; fo wie wir aber bie lebten Raufer

hinter uns hatten, würbe eS leerer unb leerer unb nur noch Senige, meiftenS

Oungen, »erfolgten mit uns baffetbe .ßiel- $intcr uns lag baS fdjöne SReapel

in tiefem grieben, im ©oltglanj ber halb untergehenben Sonne, »or uns

ber Stjchenfcgel beS Sefu»S in feheinbar greifbarer 9tähe. Jet Jampf flieg

ununterbrochen blcigrau aus bem Ärater auf, fo Picht, als wolle er bie

SWünbung jerfprengen, fdion mengte fich rother ©luthfehein hinein, ber Stein*

regen würbe immer teutlidfer unb heftiger unb furchtbar rollte ber Jonnev
unter unferen güßen. Jie beiten faoaflröme, nach Slnnunjiata rechts, nad'

St. Sebaftiano linfS, lagen in ihrer ganjen fange glühenb unb banipfenb

»or unferen entfetten Sliden; fo gigantifd) hatten w'r unS baS 3erflörungS*

wer! toch nicht gebad)t! JaS ©bferuatorium, in welchem ^refeffer Balmieri

fo furchtlos währenb ber ganjen Gruption geblieben, lag unweit linfS »01t

uns, burch ten facaflrom getrennt. Sir gingen hinter Hfcfina nicht bie

neue gahrftraße nach fcer Gremitage ab, welche jeter Scfuobefleiger einfchlägt,

fonbern bie alte Straße, gerate auS auf ben Slfchentegel ju; ber Seg — faft

nicht mehr benutzt — war feljr fteinig unb holprig, nnb ba wir fdjon ben

ganjen Jag unterwegs gewefen, war er etwas anftrengent; hoch wer Pachte

an aJlübigleit?

fJJach etwa anbertbalb Stunten h»d>ft mühfamen Steigend nahten wir
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un« enblicb bem fich in fccr SRicbtung oon fRefina fortwälgcnben Paoaftrom.

Siele 3ungen begegneten un«, ©tücfe crfalteter paoa an iwlgbafett ober in

fpalme eingeflochten — ihre ©iegeStropbäen — tragcnb unb un« gum Äauf
anbietenb. Unfer gübrer bog recht« oom 2öeg ab in einen Sßeinberg unb

nach etwa bierjig Stritten ftanben wir cor bem erfebnten 3^1*-

SS?ir waren nidjt wenig erfitaunt, ben f'abaftrom gang anbei«, wie wir

erwartet batten, ju fjnben. 3<h war ber ÜJleinung, ber Sefuo bei einer

(Eruption gleiche einem SRiefcnfeffel, welcher überfoebe unb au« bem bie f'aoa

in ©eftalt biefer, fdjwarger, glübenbbeißer üRaffe — gefcbmolgcnem Slei ahn»

lieh — bt^orqueDe. Slbcr wa« faben wir? Sor un« — wir traten gerabe

an ben auf un« gu fontmenben ©trom fo nabe heran, al« e« bie auäftrö«

menbe ^>i(je erlaubte, — tbürmte fich ein foloffalev, an funfjefan guß b«bcr

rottjglübcnber ^oblenbaufen auf, born etwa gwangig gufj breit, fi<h hinten

aber biel mehr nach recht« unb linf« auSbebncub unb an ben ©eiten fich

abflacbenb. 6« war, al« ob man in einen 3licfenbod)ofen bincinfäbe, in bcin

bie ®lutb bon mächtigen, ungefel;enen Kräften oon hinten nach born ge»

fchaufelt unb gcfdiürt würbe — ein ftd) oorwärtöbrängenber ©lutbbaufcn —
ebne fiditbaren gtuß, fo erfchien un« bie f'aba. 25ie äußere SRinbe te«

Strome« fiil)lt fi<h rafch ab (bleibt aber immer nodj beiß genug) unb nimmt
coafSäbnlidjeS, braunfdfwarge«, ^oröfeö Slnfeben an; nun fallen einige glü*

benbe Äoljlen — jebenfallö oom gluß im ünnem oorgeftoßen — unten au«

ber SDiaffe heran« — bie oberen ©dachten rollen nach — gule^t bie äußere

Trufte — aitle« mit bem eigentümlichen ©epraffel gufammenfallenber ffob*

len
;
bie« in fortwäbrenber Sieberbolung ift bie Fortbewegung ber üaoa, wie

fte unferm Sluge ficbtbar warb
;
oon einem eigentlichen gortfließen feine ©pur.

3m Verlauf ber ©tunbe, bie wir oben beim Paoaftrom oerweilten, rüdte

berfelbe ungefähr jwanjig SDfeter Weit ooran. 2)ie Bewegung am ©trom
felbft fomiten wir am SorWärtSfaUen unb 'Jiadjrutfchen ber Äobleumaffen

oerfeigen; beutlic^er aber bemerfte man ben fjortfehritt ber flaoa, wenn man
bie ©egenfiänbe, welche fie berührte ,

in’« Sluge faßte. 25er ©trom, bei

welchem wir ftanben, lief burdj einen üppigen £>bft* unb SBeingarten, auf

bafl ©orgfamfte gepflegt unb boll ber herriiehften Säume; c« war ein 3am*
nur, gu fehen, wie bie junge, aufblüljenbe SRatur ber unerbittlichen l’aoa juui

Cpfer fiel. SBir ftanben lange bei einem prächtigen, jungen 9lprifofenbaum,

beffen 3tec'8* fd;wer mit unjähligen reifenben grüßten belaben waren —
bie enorme $i(je ber auf un« gu roüenbcn £aoa trieb un« cnblidb fort —
unb wie halb flanb ber frifc^e Saum in ootlen glammen! 25ie Äobien fielen

immer näher auf ihn gu — nun bie erfte unten an ben ©tamm, halb mehr
— in ein paar ©ecunben war er fehen brei guß b0(h con ter ©lutty um«
geben — bie Slatter weiften in ber furchtbaren 5pi(je mit Diiefenfchneüe —
uun umfehloß bie faba in grauenhafter Umarmung ben gangen ©tamm —
noch »ne Minute — ba brannte unfer wonniger Saum lichterloh bi« jur

Slätterfronc — eine neue gadel ber Serwiiftung. ÜRad) wenigen Dfomenten

war nicht« mehr bon ihm gu fehen — gehn guß hobc ?aoa bebedte ihn, alle

Scgetation auf ewig begrabenb — unb bon fReuem febritt ba« Serberben

weiter. 25ie mit bem Sorwärtöbringen ber f'aoa wachfenbe £>i(je nöthigte

un«, fchrittweife oor bem ©trom gurüdguweichen, unb fo faben wir in furger

3eit Slumenfiraud? nad? Slumenftrauch, Seinftocf nach SBeinftocf, Saum
nach Saum ein jämmerliche« Cpfer biefer fcbonungölofen 3^ftörung werben
— e« war ein ©chaufpiel, welche« ßinem ba« £>erg gufchnürte.
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Cr6 ftanben an oicrjig bi« fünfjig ©erfonen mit un« um ben ©trom,

barunter nur noch eine einzige 3)ame, eine granjöfin, welche eben fo wie wir

oon bem 9lnblid tiefer ©erwüftung tief ergriffen war; tie Uebrigen meift

Oungeit, wetdje fidj tamit amüfirten, mit ©töden ©tüde f?aoa au« bem

©trom herauöjureißen. $luch ich that tie«, fonnte e« ater nur fo ermög*

lieben, taff icfj mit abgewanbtem ©eftd)t an ben ©trom heranging unb mit

meinem langen ©efuoftod ein ©tiief loSjubredjen fuc^te; tanger at« eine

Secunte fonnte ich e« £>ei ber unmenfdjliehen $ifce, welche bie 8aoa au«*

ftrömte, nabe am ©trom nidjt auöljatten unb wol fed;« 2Jtal mußte ich fora*

men unb geben, e^e e« mir gelang, ein große« ©tiief loSjureißen unb es ju

mir heran ju holen. Stadf einer halben ©tunbe war e« nodj fo heiß, baß e«

eine fecbSfach jufammengelegte Reifung» in bie idj e« wiefeite, fofort burdj*

brannte, bech fonnte id) e« (pater an einer ©djnur uadj SReftna tranSportiren. .

35er ©efifcer be« ©runbftiirf«, in bem wir ftanben, ging — mit einer Flinte

bewaffnet — ganj gefaßt umher unb fudjte bie Umfteljenben oorn weitern

‘Aufenthalt in feinem Seinberg abjuljalten — in feinem Seinberg, ber ret«

tungSloS oerbammt war, in fo furjer 3<it hauStief unter ber f?aoa begraben

ju liegen!

Sir blieben bi« jum 25unfelwerben beim ©trom; bann aber, ba wir

ben $egel te« ©cfuo« oon tjier au« nicht ganj Uberbliden fonnten, fliegen

wir einen 2^ei( be« Sege« nad; Siefina wieber Ijinab unb traten nadj eini«

gen Minuten in eine fleine, oon einem ©arten umgebene Ofteria ein, con

welcher au« wir einen ootlftänbig freien ©tid auf ben Ärater Ratten. 35er

Sirtp, obwol fein tpau« unb $of faft fieberen Untergang geweift war —
fein ©efipthum lag in berfelben Cinie, in weldjer fidf ber Paoaftrom herab«

wäljte — brachte un« jwei ©tii^le in ben ©arten unb guten Sein, ber

un« nach aü’ ber Anftrengung feljr wiüfontmen mar — unb nun hatten wir

ba« ootle ©djaufpiel ber Eruption cor un«.
sJ{cd) glühte hinter un« ber lefcte ©chimmer ber in ooUcnt Abenbrotlj

untergegangenen ©onne— aber wie matt erfdjien er gegen ben $iiflenf<hein,

welcher oor un« ben ganjen tpimmel blutigroth färbte! ©om ftuße be« $e*

gel« au«, linf« burdj ©t. ©ebajtiano hinburch auf Neapel, oor un« auf

tWefina ju, recht« auf Annunjiata herab, liefen bie brei ?aoa|lröme wie riefige

geuerfcblangen ben ©erg herunter, ihre praffelnbe ©tuth fdteinbar bi« in'«

©teer waljenb. Unb Welchen Anblid bot ber $egel be« ©erge« bar! Au«
bem Krater firömte nun nicht mehr fdjwarjer Ctualm — nein! eine blut>

rothe, glühenbe fjeuerfäule heraus — furchtbar anjufehen in ihrem Umfang,
in ihrer weitleuchtenben ©luth; ber fdjwarje ©tetnhagel war jefct in einen

9Jegen rothgltihenber, faft burchftchtig erfcheinenber folojfaler geuerforper oer=

wanbett, bie — hodj, h^ gen §immel gefchleubert in unjähliger ©tenge

jurüdßelen, unb herrlich war eö anjufehen, wie fo oiele biefer gtühenbcu

©teinblöde auf ben Stanb be« fpeienben Ärater« aufpraflten unb bann, eine

lange geuerfpur hinter fuh laffenb, eine ©trede weit ben Äegel be« ©erge«

hinabrollten.

©tan fann fich oon bem Au«werfen bildet feurigen ©teinmaffen nur

fchwer ein ©ilb machen; im ÄrpfiaOpataft in ©pbenham werben bie fo be*

liebten geuerwerfSfchaufpiele mit einem großen Souquet abgefchtoffen, in

weldjent jweitaufenb Siafeten auf einmal loSgehen— ein in feiner Art groß*

artiger Anblid. Aber wie erbärmlich erfchien er im ©ergleich mit ben raäch»

tigen, himnielhoch gefchleuberten ©iranbolen, bie ber Ärater immer unb
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immer wieber in Pie 8uft fpie. 25aS Bonnern im Söcr^e, welches wir Sei

Sem Pavaftrom weniger beamtet Ratten, tönte ßier, 100 wir 9anä allein —
3lUc8 in größter Stille um uns herum — hoppelt furchtbar in unfcre Ohren,

äöaßrßaft betäubenb war PaS Sollen her unter unferen Süßen ohne Unter*

brecßung anfchroeüenten
,
3ur größten SButß (ich fteigernhen $onnerweflen;

eS war uns mehrere 3D?ale, als wolle feie firPe unter un8 berften unt 9llIeS

verfdilingen.

SBie gebannt faßen wir anbertßalb ©tunten lang in tem ftillcn ©arten

;

jete Niinute lagerte tiefere Nacht auf Pie ©egenb, Pie geuerglutß vor uns in

Pcfto grelleres 8icßt werfenP; jePe Nlinute brachte Neues, NiefenbafteS, Un*

glaubliches.

lief ergriffen von tem unßeimlid} majeftätifeben ©diaufpiel trennten

wir uns entlid; jebweren £>erjen8 unP fliegen Pen 3ßeg nadt Nefina, immer

unP immer jurüdfdtauenp, langfam binab. iDie glanimenfäulen PeS SBefuvS

beleuditeten unfern fj?fab unP warfen einen greUrotben furditbaren 3 diein

auf Pie Käufer Per ©tabt, Pie wir halb erreichten. iba$ ©ebränge in Pen

©traßen war fürchterlich; wir aßen im giibrerbureau ein vorher SefteQteS

NbentbroP unP fuhren gegen halb elf Uhr nadi Neapel jurürf. 3n Pen

©traßen ‘fJorticiS unb Pen 3?orftabten Neapels hf^rfchte tolles 8cben; Pie

ganje ©taPt Prangte fuh ju Pen fünften hm* von Penen au8 man einen

freien Sölid auf Pie ßruption hatte; vor Per ©tatue PeS heiligen OanuariuS

an Per Skiitfe lagen ^unterte auf Pen $nieen in eifrigem Sehet; eine ‘ijJro*

cejfton non grauen mit aufgelöftcn .'paaren, Pie 3>orPerftc ein ßrucifip tra*

gcnP, 30g heulenP unP wchHagcnb und entgegen.

©egen 9Nitternad)t famen wir in unferm £>otel an unP waren erftaunt,

ju hören, Paß ein großer Iljeil her ©äfte am Nachmittag aus Nngft nad)

Nom geflüdjtet war; uns war Pie 3bee einer ©efahr nidit einen SNoment in

Pen ©inn gefommen.

3)er 27. Slpril war nur ein febwaeßer Slbglanj PeS rorhergehenPeu

ÜTageS; wir blieben in Neapel unP beobachteten mit unferen wiePergefunPeneit

rbeinifeben greunten vom fünften ©tod PeS Rötels Pe ©eneve aus Pie gort»

feßritte Per tfavaftröme. ©egett Slbenb verhüllte Per Skfuv fein ßkfiebt —
Per gan3e 33erg verfeßwanb für Prei £age Printer einer unPurchPringlidien

äßolfcnwanP unP nur PaS unaufhörlidj fortrollenbe Üofen im Serge fiiuPete,

Paß PaS 3crftörung8Wcrf feinen fteten, SllleS verßeerenben gortgang nehme.

2llS wir am 28. auf Pen ©alcon vor unfernt gcnflcr traten, war er

fingerßod) mit bleigraucr Slfche bcPedt; Pie $äcßer Per fpäufer, Pie ©traßen
— 9lUeS, was man faß, war in ein graues Such gebüßt. jie ?eute gingen

mit Negcnjdßrmen auf Pen ©traßen; fämmtlicbe SBagen fußren gejebtoffen,

man faß wol ißre gortbewegung, ßörte fie aber nießt — fo tief lag Per

Slfcßenregen über Neapel.

3Bir waren gefättigt von Pen SierßcerungSfcenen Per lepten Prei Jage
unP feßnten uns nach Nuße unb ßciterer Umgebung, ©omit verließen wir

Neapel am Nachmittag unb fußren mit Per ßifentaßn — am guße PeS noch

immer unficßtSaren SefuvS entlang — Purcß Pen bidften Slfdicn* unb ßa*
piüiregen naeß Ämalfi unb ^äftum.

OuliuS ßpriay.
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5« hat wel faunt eine ter ©roßjtäbte GruropaS fo mastige Umwant»
lungcn erfahren alS 2Bien, unb gwar in jeber $inficht, nad) außen, nad)

innen. SBer biefe Statt feit oierjig fahren lennt, ber tarf taoon retciu

Ta8 galten ber Wauern unb Tljore, tie Umgeflaltung alter Stabt»

tbeile in neue, ba8 haben riefe Stabte erfahren rnüffen. Ter unaufhaltfame

SAritt ber 3e<t ntit ihren unabweislidjen gorberungen hot tiefe, mitunter

hiftorifd» ehrwürtigen, hie unb ta felhft architeftonifch intereffauten Sauten
oernidttet. Tie eigenthümlidjc ©eftalt be8 ehemaligen äBien, in ber SJiitte

eine feineöwcgS große, enge Slltfiabt, oon hohe« Safteien umfthloffen, welAe
ta8 jiemlidt breite, mit etwas oerwahrlofteit Silken unb SBiefcn betedte

©laciS oon ten immer gewaltiger anwachfenten Sorftäbten trennte — biefe

©eftalt bewirlte, fobalt Saftei unb ©laciS oerfdjwinten mußten unb jwi»

lAen Statt unt Sorftabt bie großartigen Neubauten ftch fteHten, eine gänj»

liAe Umänberung teS bisherigen SBien, unb nur bie 9?ingftraße, bie Baften*

ftraße unt an ter äußerften ©renje tie ©ürtefftraßc teuten noch barauf hin,

taß hier eine beinahe runte Slltftatt als $em tie weiten SogenfrUmntungen

tiefer Straßen eeranlaßt hotte.

Ter Unterfchieb jwifAen Slltftatt unb Sorftätten war in ben Uaifer»

ffrang^eiten, ja, bis
3
ur SRceolution, ein unglaublicher. 9iur tie innere

Statt bot tamale ten ßintrud teS ©roßflättifcffen. Sille Äaufläben, tie

höhere Slniprüdte machten, befanten fid) in berfelben. ©raben, $ohl*
ntarft, SteppanSplap, tie untere f?ärtnerftraße bilbetenjenc oornep»

tuen Tljeile, wo SraAt unb ©leganj ftch am blentenbften jeigten. Tie Sor*

ftättc, obfAon wenigftenS fteben Sichtet oon SBien betragenb, waren eigent«

liAe SariaS. Sille faiferliAen SüreauS, ade Saläfte unb SBohttungen ber

Beute oon 9iang unt fReichtpum umfdjlcß bie Slltftabt. Tie Sorftätte ent*

hielten in ihrem riefigen Umfange oor gwangig fahren nodj feine einige

SuAhantlung, feine größere Bcihbibliotpef. Tarum fent auch tiefe Sorftätte

mit ihren meift geraten Straßen, was ihren Sau betrifft, taS ßintönigfte

unt Bangweiligfte, WaS man fid) benfen fann. TaS profaifdje Sebürfuiß

hat fie perocrgcbraAt. Äein größerer Slap, ber tiefen fRanten oerbient,

fcbmüdt fte. Tic Käufer, häufig nur ein unt jwei Stodwerfe pod), jeigeu

tie äußerfte Wonotonie unb Ortinärpeit.

Tiefe Wonotonie ift nur hi« unb ta Oon Sommerpaläften bc8 3lbe(8

unterbrochen, welche größere ©arten begrenjen, oon beneu einige bem fßubti*

cum geöffnet fint. Ta8 f. f. Seloetere mit feiner ©cmälte* unb Slmbrafer»

fammlung mag hier auch erwähnt werten, weldjeS mit bem taranftoßenbeu

SA»arjenberggarten bie gange Sreite ter Sorftatt einnimmt unt, unbe*

flimmert um ten Serfebr, SBieben unt Banbftraße oollfommen oon einanter

fAeitet. Unter ten Sorftattgajfen bietet tie einjige Sraterftraße einen groß»

ftäbtifAen Slnblicf unb bot ihn fchon in früherer 3eit, wenn auch in gerin»

germ Waße. Grft feit Äurjem ftnb bie Sorftätte oon einer Wenge oon

Gebauten turchfät, bie tureb fpöpe unt Stil oor ben älteren Käufern fid)

heroorthun. Srft tie neuefte 3 eit bradtte ben Sorftätten einige Äircpen, tie

teS SefAauenS werth ftnb; fo tie Sfarrfirdje, in ter Sraterftraße, in Sllt*

lerdjenfelb, unter ten SBeißgerbern unb einige anbere, oor Sillen bie nod)
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lange nicht »ollenbete fcböne Sotiütirche. Jie Sorßäbte »on ehemat« Ratten

nur eine fehen«würbige Äirdie, ben Kuppelbau »on ©t. 5?arl auf her 9S> i e*

ben, au« ber erften §alfte be« »origen 3ahrljunbert«.

ja« gabrif«» unb ©ewerbeleben bewegt fid> »orgugöweife in ben Stör*

ßäbten; alle Beute bon geringeren ßinfünften unb bie unermeßliche 3ahl ber

Arbeiter beeölfert biefelben. ®iefc« rege S3oIf«teben ift e« auch, wa« baran

erinnert, baß man fid> hier in einer fefyr großen ©tabt beßnben muffe, wo« ba«

glaniren in ben Sorftäbten intcreßant macht, befenber« Slbenb«, wenn bie

©ebenen niebrigen ©tanbe«, meiß paarweife, promeniren, läßliche, ungenirte

Stäbchen, fo leiebt jeter ©cfanntfdjaft gugänglid), bennoch burchau« nicht

leichtfinniger al« bie fälter fcheinenben löchter anberer ©tdbte.

®cr febroße ©egenfap gtoifdjen Slltftabt unb Sorftäbten würbe tureb

ba« gatten ber Saftci, ba« Serfcbwinbcn be« ©laci« febr erfdjüttert. ©ie

grengen nun aneinanber unb halb wirb man faum noch Iß« unb ba bi«

©renje gwifdten beiben erlennen. Siele anfehnticbe Beute beweinten nun bie

Sorftabt. ©in Ül?cil ber Äauflaben, befenber« in ber ©larialjilfer*

,

Krater* unb SBiebcitcr *£>auptftraße, geigen eine ber Slltftabt gleiche

©legang; felbft ber ©udihanbel hat hie unb ba feine Sehaufung in ben Sor*

ftäbten aufgefcblagcn. ©aftl;öfe erften SRange« befuibcn ficb in bcnfclben,

nid)t minber gasreiche ßaffeehdufer fchönfter StuSßattung. Sluch bie Gifen*

bahnen mit ihren riefigen ©aljnböfen haben einen großen Ginfluß auf bie

llmgeftaltung be« »orftäbtifeben gebend gehabt, nun tljun noch bie Eßferbe»

bahnen ba« ihre.

SDic alte ©romenabc be« SEBaßerglaci«, an ber ©orboßfeite ber ©tabt,

iß bahin, an ihrer ©teile ber gierlic^e, wenn auch noch fdiattenarme ©tabt»

pari, 'f'arlanlagen ßnb an SDonau unb SEBienfluß in bie $öhe geftiegen

unb werben auch halb im ©orbweften ber ©tabt gwifdjen ben neuen, reichen

Sauten (SRathhau« jc.) ftd) emporträngen.

SBer SBien gwangig Oaljre nicht gefe^en, ertennt e« laum wieber. 9hir

in einem 2he'le ber Slltftabt, in ben weniger »on Neubauten »eränberten

Sorftabten mag er nod) baran erinnert werben, baß er fedt in 2£ien befinbe.

2)ie llmgeftaltung be« gefefiigen Beben« in 2Bien — aller Beben«oer»

hältniße möchte man fagen — iß nidit geringer al« bie feine« Slcußcrn.

ja« burdj unb burch gemüthlidje SEBefen, ba« Wol nie gänjlidj »erßegen

wirb, h°t fiel »on feiner alten Jüditigteit »erlorcn. Ja« geiftige Beben

SEBien« ßanb in ben $aifer*grang*,3eiten nicht fo tief, wie ba« »on beut mo*
bemen, SEBien bewohnenben ©efchlecbtc, ba« jene 3 e'tcn nicht gefehen hat,

behauptet wirb. SEBa« Ä'unß, Sweater unb ©cfelligleit betrifft, fo waren

jene jage, ba S9ccth»»en unb Schubert ihre SEBunberwerte fdjufen, ©riU«

parger feine ®ramen bidjtete, ba SEBebcr feinen greifdjüh birigirte, SKoßini

öfter in SBien »erWeiltc unb fowol ©diaufpicl al« Oper (bcutfdje unb ita*

lienifdje) »on Zünftlern getragen würben, benen bie nadiwadifenbctt Äiinß«
1

lergenerationen fich feineSweg« gleichftcllen tönnen — fie waren äßhetifebere

'Jage, ba man noch ©laß ^ielt unb nicht ba« ©laßen», ©runt» unb ©djwin*

belhafte bie echte $unß »crnichtetcn, ob« hoch fc^r fdjäbigten, wie ba« jegjt

ber gaH iß. ®cr ängftlidien ^Regierung mit ihrer ©oligei unb ihrer Genfur

gelang e« nicht, ben gebilbeten SEBienern bie Buft an bcutfdicr Literatur gu

terleiben. 3cbe bebeutenbe Grfcbcinung in Äunß unb UBißen würbe in

SEBien mit greube begrüßt. §eine warb Ißer nidit weniger gclefen unb be»

wunbert al« in beut übrigen Jcutfdilanb. Ocfterreich gab auch nach unb
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nach ber beulten Piteratur eine Sfeilje oon Jßdjtern, bie (ich ben Gpigonen

©cbiQer'S unb ©oetlje’S in ben anberen beutfdjcn Panben nid}t unmürbig an»

reiften. JaS Ontereße an allen politifcheit Vorgängen beS 3n» unb 2lu«*

lattbe« war groß, aber freilich bilbete man hierbei mel)r ben 3ußhauer als

ben ßJlitfpieier. iS« mar aßerbingS ein befebeibene« publicum, baS fid) mit

ber SBiener 3e *tun9» fccm Beobachter unb ber — nur tolcrirten — äßge*

meinen 3e >tun9 begnügte. BJäre jeboch ba« üntereffe be$ publicum« oon

bamalS an allem politifcljcn nicht fo rege gemejen, fo wären wol fpäter

auS ber SDfitte biefe« publicum« unter ber Slegibe ber Preßfreiheit nicht

(Journale emporgewachfen, welche 3
U ben größten unb einßußrei<hften ber

SQBelt gehören.

J>ie fReeolution (am; ber erfte Anprall jertrümmerte alle ©chranfen

ber Poli^eiherrfchaft. Jie Bormunbfchaft Sßietternich’S (bie fich ja befannt*

lieh weit über bie ®ren$en OefterrcicbS nach korben unb ©üben auSbehnte)

warb befeitigt. — J)a8 alte SBien brach gleidßam in einem Srbbeben 3U*

fammen.

2Bcr uiödite alle bie Greigtiiße jener Jage unb ihren gebieterifdjen Sin«

fluß fchitbern, bie ©d>rerfen«
3
eit ber erbittertften 9ieaction, bie 3eit ber ein*

anber brängenben foßbaren, rneiß unglücflichen Gfpcrimente, ber immer wie*

ber neu auftaudjenben unb ftetS wieber in jjeffeln gelegten Bcrfaßungen; bie

3«it beS glorreidjen Goncorbate«?

ßJlitten hinein in biefe« ©emirre erfci^oll plöhlid), um SPeihnadjt 1857,

bie Jrotnpcte (Jerichos unb oerfünbete ben nahen jjall ber Baßeien.

Diun telam baS ben ben Ob een ber jüngften Üßelt unb ihren Beßre*

Bungen ergriffene, aber leiber auch bereit« fefjon non bem entßttlidjenben ©ei*

fer be« franjößfdjen Äaiferreidj« fehr angefreffene äßien WenigßenS nach

außen Puft unb bie Papiermißionen ber ja^Uofen 9?eicpen unb Pteicbfdjeincn*

ben oerwanbelten ftch in Prad)tpaläfte unb 3in8uttgeheuer ter neuen ©tabt.

Ja« geiftige SPien war längß ein anbere« geworben; nun folgte auch

fein PeiblicheS.

J)ie einß fo wohlfeile ©tabt gilt nun al« eine ber theuerften GuropaS.

Jler unbemittelte ücittelßanb, bor Ment baS §eer ber Beamten, iß 3U pro*

letariern geworben unb faß bon allen höheren PcbenSgenüffen auSgefchloßen.

J'er Staat lann feine Jtiener nicht geniigenb l^ahlen, wie eS bie 3um Jpcil

burch feine SDiißmirthfchaft herborgerufene Jl;eurung verlangt. 9fun brängt

ftch bie junge üKannfchaft in bie Jienße ber 3ahlreichen foliben unb nicht

foliben prioatunternei)mungeu, welche ihre Peute
3
eitgemäß befolbett unb ber

©taatSoerwaltung wirb eS immer fernerer werben, brauchbare Bfenfdjen

für ihre Jintentafernen
3
U gewinnen.

<58 wäre lächerlich unb bebauernSwerth, nach ben cormä^lichen 3e 'ten

f«h 3
urüd

3ufehncn. (Jene Jage orientalifchen ©enußleben«, pajfiber Betrach*

tung unb llnthätigtcit mußten ßhwinben unb jeber intelligente $opf trug

baS ©einige
3U ihrer Bernidjtung bei. Slber eben fo gewiß iß eS, baß baS

SBien oon heute mit feiner rieftgen Beoöllerung, feinen gewaltigen 9leu*

bauten, feiner ntaßlofen Jheurung in einem 3“ßanbe ter wilbeßen ©ährung

ftch befinbe, bie noch lange nicht 3ur Klärung fommeit biirfte.

jer preße — beren Freiheit baS eingige wahrhaft große ©efdjenl iß,

baS uns bie Plereit gebracht — benn unfer BerfaßutigSmefen hat hoch in

SPahrheit bei feinem intmermährenben ©cbwanfen unb Slßanfcn nur SöenigeS

oon banlenSwerthcm Grfolge gefdjaffen — unb biefe Grfolge ftnb aud> groß*
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tentbeild fcer unerntüblidten Arbeit ber ©rcßc (matt benfe an Äircbe unb
«Schute!) 3uju(c^rctt>en — ifyr ifl cd oorbeijalten, ben ("äbruttgdproceß ju

,lenfen, 3U regeln, 3U befdjleunigen unb aud biefem cbaotifcben SBien ein par*

monifdted SBien geftalten 3U helfen.

Sießeicbt trägt aud) bie SBeltaudßellung im Oafyrc 1873 basu bet biefe

©äfyrmtg ihrem @nbc 31t nähern, inbem fte gewiß ba3u Slnlaß giebt, baß bcr

S<bminbel fid) überfdjminble, bie Steurung bi« 3um Uebermaß ftd> über*

tljeure unb fomit nadt ScbeÜing’d Hudfprudj: „®ie So llenbung b er ftorm
3 e r ft ö r e bie gorm", bann bie ©oflenbung bed Sdiroinbeld ben ©djtoinbel,

bie ©oflenbung ber Ipeurung bie 2l;eurung cemidtte. $ad ©erenben tiefer

beibett mürbe einen großen ßinfluß auf bad Gmporblüben eine« fdtönem

gebend in SBien (unb alfo aud) in gan3 ©cfterreicb) nehmen; bad Sdjtc,

Gbrenbaftc mürbe fid> mieber audbreiten, bie in Slrntutb uttb Sntbebrung

»erfunienen, ron allem febendgenuß »erbrangten ©littelftänbe mürben mieber

eine beßere Stellung entnehmen fönnen uttb nach oben unb unten corrigircnb

einmirfen, unb im ©unbe mit biefen bie gereinigte ©reffe eine glänjenbe

Gpcdte für SBien uttb unfer gansed ©aterlanb herbeiführen. ®ie SBeltaud*

ftellung mirb aud) ein SBeltpublicunt nach SBien bringen, mcldted, in fo meit

cd sine ira et Studio anfdtaut, fpricbt unb ridhtet, nidit opne fritifd)e Sin*

mirlung auf bie ©erbcßerung ter ^uftänbe SBiend bleiben biirfte.

Sluftriacud.

Ptf f rinitöt fcrs tDtyrs.
(•Mit Oauftration.)

2J?it einem aflegorif<ben ©ilb ift ed eine eigene Sadte. ©gentlid) füllte

fleh ber fiunftler, ber auf bie £arfteflung bed Goncretcn bingemiefen ift, eon

ber Slbftraction ber Slflegoriecn gan3 fern^alten. SBo ed aber gilt, etljifdje

j^uftänbe, fententiöfc ©enterfungen cerfdjiebenfter Slrt 3U ifluftriren, ba mirb

bie aflegorifdte ©ebanblungdweife ©ßidjt unb mir freuen uud hier bemerten

3U fönnen, baß feiten ein Sammel-Sentenjenwerf in gelungenerer fünftlcri*

feber Sludftattung bie ©reffe »erlaßen bat, ald 0. ©übeder’d „©barud
am ©leere bed Bebend", mit ben Sfluftrationen bed J)iißelborfer ©ro*

feßord Slbolf Stbmifc. Süd Oflußrationdprobc aud bem reichhaltigen,

elegant audgeßatteten SBerf bringen mir unfern fefern bie 35arftcllung bed

„SSM (}ed". ®ie Iriad ber Slrten bed 2Bi(jed bot bet Zünftler »ieüeidjt ein

wenig peffitniftifcb aber hoch fcharf unb be3eidjnenb 3um Sludbrud gebradjt.

(ln bem gut treffenben ©ogenjebütjen erblidett mir bie ©erfinnlicbung ber

Satpre; ber ©eitf(benfcbläger baneben bürfte bad Spmbol bed ironifdteti

Spotted fein unb ber heitere Sdjalfdnarr im Äoftürn ber ©bafefpeare’fcben

Slarren palt ben Spiegel bed $umord 3ur ©efdtauwtg bin. ®er $umor
ift ein frieblidjer, milber ©efefle, Waprenb feine beiben obengenannten ©rü-

ber friegerifeber Slatur finb uttb. Wo jener gern unter Spänen lächelt, nur

fo ßar! über Slnberer Scpmddjen latben, baß ihnen bie Ipränen bie ©aefen

hinunterlaufen.

> ffitnd Isen S. $>. ?arttt in WtutniJ tei l'etpjis-— Siaftttud unt UtbtrfctjunäSrtdt flnb »ertetatten.
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©ifbt cs (ßciltcr?

Cine flefcfjirfjfe für TTTinfernfienfte.

,,©o. 'Run! Die: ®amen mollen in ©eiftern machen", fagte bießonfi»

ftorialrätbin. ,/Da$u aber gehört eine Stimmung, bie wir mit bem

©onnenfebein in allen genftern nicht erreichen. ßbriftinc, fcbliefje bie

i'äben unb jünbe bie Üampen an."

„®ie glauben an nickte Ucbernatürlicbe« ?" fragte Fräulein ©elma,

welche im ©erbadjt ftanb, metaplftyfifctye ©riefe in bem tfocalblatt oer*

bffentlicbt ju ^aben.

„Unfere grau ßonfiftorialrätbin ift felbft ein ftarfer (Seift, ber

2l(le« um fidj beberrfebt", fügte nicht ohne Sln^üglicbfeit bie fDiaforin

binju. @« toar befannt, bafc bie ßonfiftorialrätbin nicht nur ihr $au«,

fonbern ben ßonfiftorialratb unb ba« ganje ßonfiftorium regierte.

„'Rein", erroieberte biefe, „i<b glaube an nicht«, roa« nicht meine

Slugen feben, meine Olfren ^ören unb meine ©ernunft erfennt
."

„2lber ba« ^ereinragen einer geiftigen ©klt au§en ber unfern"

begann ffrau »on 5?cttic^au

„Diefe« $ereinragen", fiel ibr bie ßonfiftorialrätbin in’« ffiort,

„biefeö fmreiuragen bat gerabe fo lange gebauert, al« ber überfpannte

'JKann in ©Jein«berg lebte. Rad? feinem £obe batte alle« §ereinragen

ein ßnbe."

„£5l>! — 2(b- — Unfer Dichter, unfer 3uftinu« Ärmer — ber

cble, lieben«mürbige ÜRann ein Ueberfpannter unb nicht« roeiter al«

ba«", fielen bie 5Damen im ßbor ein.

„Unb ©eifterfeber, menn ©ie motlen", fuhr bie ßonfiftorialrätbin

fort. ,,ß« mag bie« auch ein ©cruf fein, ju bent eine ©efaljigung ge»

hört. 3cb mitl e« gelten (affen. 3$ bin ber SDteinung, ba§ feber

SDfenfcb ba« Äömcben, au« bem feine (Richtung ermäcbft, ftbon mit auf

bie ©?elt bringt, ©ar oft mirb c« fd»on im Äeim vertreten, ober fann

fit^ unter entgegenroirfenben Umftäncen nicht entmicfeln. 2lber rorbanben

ift e« in jebem Rienfcben. (5« beftimmt ben Ärjt, ben ÜRecbanifer, ben

QueUenfinber unb aud? ben ©eifterfeber. Unb bie ©ciftcrfe^erei bat

etroa« geleiftet, ba« mu§ man Jagen"

„Unfere liebe ffiirtljin trifft immer ben Ragel auf ben Äopf",

fprad; bie Rfajorin, „inbejj fie roiberlegt bod> nicht bie (Erfahrung fo

tieler terftänbiger, flarer unb unbefangener 'JRenfcben, melcbe unjroeifel*

baft Uebematürlicbe«
f(bauten; ba« muff man auch Jagen, ßrfebeinungen

giebt e« —

"

„ßonftatirte", fiel Fräulein ©elma ein.

„Jbatfacben", rief {Jrau ton öettiebau.

£>et ««Ion 1873. L 33
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„33on 3euflen beftätigt", ftimmte grau genfer, cif ©uchhänblerin,

ein unb Hopfte mit ber §äfelnabel an ihre Daffe.

„Slmtlich fogar", fcf>lo| Cie SDlajorin.

„©ah", fagte bie Sonfiftorialräthin unb focht mit ber ©tridnabel

hin unb her, „Me8 nickte. Me« ©chautn unb Giebel, Me biefe ©eifter»

feher finb entmeber miffentliche ©einiger ober ©chmachfinnige, bie fich

jelbft betrügen unb Mbere mit. Die ©eifterfeherei hat ihre ^erioben

unb ftedt an, tote ba« SBcfcffcnfcitt ber Tonnen in granfreich- ©ie oer

breitete fich epibemifcb. Rappelten bi* frommen gräulein« in einem

Stloftcr, flug« jappelten fie auch in bem nächften. ©a« mar ba« ein

Unfinit mit ber Difchrüderei! ©ollte man e« glauben, bajj in unferm

3ai>rf?unbert fo etwa« borgehen fonnte? Ipaben nicht Ueute an bcn

£ift$en gerüdt, benen man folgen Unfinn gar nicht Zutrauen feilte?

9?un erflären ©ie mir, marum ift benn ba« IRüden nur in bie £ifd?e

gelommen, nicht an bie ©opha« ober an ein fJiano? ©eil bort nicht

foSBicle mit Reifen fonnten. (5ine ©d>anbe mar e« für alle 25erniinf tigeit

.

3$ fage 3I?nen, ich mochte gar nicht mehr au«geheit. ©ohin man tarn,

e« mürbe gerüdt, unb bie greube — bie ©egeifterung, menn ber Difch

mit $ülfe con einem Duheub ,'pänoen fich enblich bemegen lieg."

Die fWaforin fc^üttelte ben ftopf.

„(58 maren bo<h nicht alle ©ctrüger, benen ein ©Ud in’8 3enfeit«

oergönnt mar!" fagte gräulein ©elma.

,rSÖIid in’6 3enfeit6! ©ah", entgegnete megmerfenb bie (Son-

fiftorialräthin.

„©orhergefichte, Sl^rmngen, leugnen ©ie bie auch?' fragte grau

con l'ettichau.

„Me8 leugne ich, ma« fich nicht burch ©ernunftgrünbe bemeifen

lägt, auf natürliche ©cife ju tofen ift."

„Uber mie oft hat nicht bie 3eit, bie Erfahrung beftätigt, baß biefe

gehcimnifjbotlen Offenbarungen 9?edE>t behielten?" fagte grau bon

t'ettichau.

„trügen —", ermieberte bie (Sonfiftorialräthin.

„Mer e8 hat fich ia erfüllt — bemahrheitet, ma« biefe ober jene

Crrfcheinung borherfagte."

„Däufchung."

„(5« ift boch fo oft eingetroffen — ", fagte gräulein ©elma.

„Zufall", ermieberte bie (Sonfiftorialräthin. „Me« nicht«, Me«
l'ügc ober ©elbfttäufchung."

„Dinge, bie bon fo oielen hellbeitfenben fDlännern $ugeftanben

finb", rief bie ©uchhänbleriit.

„Glicht«, nicht« — ich glaube nicht baran", eiferte bie Gonfiitorial*

räthin.

„3mei mal jmei ift oier", fagte bie Sftajorin ironifch täd>etnb unb
blidte aufforbernb im Greife herum.

Die ßonfiftorialräthin fchaute fie mit einem feften ©liefe an, nahm
bie ©tridnabel, bie fie jmifchen ben üippen hielt, in bie $anb unb fagte
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ganj gelaffen: „{fünf, meniger (Sine, ffiie haltle« alle biefe ©elfter*

fehereien finb, beroeift ft^on ber Ufu« berfelben, baf fo einer bon 3hren

©eiftern meift nur oon einer ©erfon gefehen- mirb. @8 tft fo ber ©rauh
unb bamit bte allerbaarfte ©imtentäufhung bemiefen."

„Äönnte benn nicht angenommen roerben, baf e« jener Grrfdjeinung

— baf e« einem ton unferen ©eiftern", fagte lädjelnb bie Suhhänblerin,

„nic^t geftattet märe ober nicht in beffen ©illen läge, fih einer anbern

$erfon al« nur ber ©eljenben finnlih ju offenbaren? 0, e« gtebt

©elfter, eö giebt be« Uebcrnatürlihen fo biel —
„9lun", fiel jfräuletn ©elma ein, „baf e« nicht allgemeiner Ufu«

ber ©eiftermeit ift, nur ©njelnen ju erfcfyeinen, baoon !ann ih ein

Seifpiel erjagten."

„3efct geht’« an", fagte bie (Sonfiftorialrätljin unb fefcte fih er«

geben, bo<h für alle ffäüe gerüftet jured^t.

ffräulein ©elma begann:

„3h !am öfter in ein $au«, in bem ein paar nicht eben alte, aber

auh nicht junge 3ungfern lebten. (Sie maren 3Töchter eine« beworbenen

Sbtocaten 'unb ftredten bie 3infen ihre« Meinen Vermögen« burh
'Jlabelarbeiten, Sticfereien, bie fie auferorbentlih fhön fertigten, fo baf

e« als eine ©unft betrachtet mürbe, roenn fie fi<h herbeiliefen, eine ober

bie anbere ©hüierin anjunebmen. Sie bewohnten eine grofe ©tube in

einem Sapitelhaufe, einem £aufe, melhe« einem ©tift gehörte, aber

aufjer ihnen nur bon einem Canonicu« biefe« ©tifte« bemehnt mürbe,

©iefer mohnte nach ber ©träfe, ihre ©tube ging in einen 9iaum, ber

theilB $öf, theilö ©arten mar unb feiner heitern, fonnigen Lage halber

bon ihnen aufcrorbcntlich gefhafet mürbe. ©ie Sine ber ©hmeftern

hatte eine Liebhaberei für ©turnen, bie anbere für Söget, unb Seibe

fangen mit biefen um bie ©ette, fo baf bie Stfajienbämne, bie im §ofe

ftanben, orbentlich ftteube hatten, ba ju flehen unb ihr jartfiebrige«

Laub beifällig fhüttelten.

,,©ie ©hmeftern fhliefen jufammen in einem breiten Sette, ©a
eine« Machte, e« fehlen berSWonb unb bieSlfajien malten jarte ©hatten
an bie ©anb, ermahten bie ©eiben ju gleiher 3eit unb erfhauten am
Jufenbe be« Sette« breifjerfonen, jmeiSCftänner unb ein ©eib in alter»

thümliher, faltenreiher Suhlleibung. ©ie ©rei beugten fih über ba«

Sett auf bie ©hlafenben. ©iefe fhauten erft erftaunt unb bann erftarrt

bie Crfheinung an, umfaften fih unb hüllten fih in bie ©eefe.

„Son biefetn Sage an fangen fie nicht mehr, unb ale ihnen tiefelbe

(Srfheinung ein jrneite« SDtal marb, befhloffen fte auSjuJiehen.

„©er ßanenicu« fah bie heiteren, harmtofen 3ungfrauen ungern

jiehen unb bot ihnen an, fih in bem mehläufigen ipaufe eine anbere

©tube ju mählen. 811« fte jufammen ba« $au« burhgingen, famen fie

auch in ben ßapitelfaal, in bem ein einjige« Silb hing, ein uralte«.

Unb biefe« Silb ftellte bie brei Serfonen oor, genau in berfelben alten

Sraht, mie fte fih am ftuf be« Sette« gejeigt. ©ie ©hmeftern mehfel*

ten einen ©lief unb beim 9tu«jiehen blieb e«."

33
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„2iun [eben ©ie", bekamt bie ßonfiftorialräthin, „oon biefer (5(affe

alter 3ungferu, Dienftboten, ober fonft in einem befchränlten Streife

le6enbev 3)lenf<hen habe ich gar nicht einmal gefprocben. ©olchen ift ber

Aberglaube, bie ®efpenfterfurcht anerzogen. 3hre leere, burch nicht« bt-

fchaftigte 'ßljantafie wirft fid> oor Allem auf ba« Uebernatürliche, ba«

fie unter fiep pflegen, groß Rieben, bi« fie am Gnbe ju einer orbcntlicpen

(fieifterfeherci temrnen. fRiemanb wirb an biefe täefchichte geglaubt

haben. Aberglaube, Schnidfchnacf. 3>eben @ie 3hve alten Jungfern

jurücf, ffräuleiu ©elma, fein ©ebot barauf."

„9?un, wenn 3huen juft an ber 2)2enge ber 3eugen liegt", nahm
triumphirenb 3rau genfer baö Sort, „werbe ich Öfjiten einen »fall er*

jäfjlen, ber eine ganze ©tabt zum 3eu
fl
en ^otte. @he mein tDiann fid>

hier etablirte, batte er ein ©efebäft in einer Sßrooinzialftabt, in welcher

einft ein deine« £>au« bie öffentliche Aufmerffainfcit in hohem ©rabe

erregte. Gr« war biefe« ein Heine« cinfterfige«, fremtbliche«, helle«, ron

allen ©eiten freiftehenbe« Räuschen, ba« im (Sanjen nur tier ©tuben

hatte. 3wei oben, jwei unten. 3n bern untern ©eiaß wohnte ein

Seber uttb fein Sebftuhl ftanb in ber großem untern ©tube.

„Der Seber ftarb. (5r hatte zu ben ©tillen im ganbe gehört, war

ein fleißiger Kirchengänger unb ©ibellefer gewefen, aber babei ein fett*

famer, allem Umgang abgeneigter ©lenfch- Grr hiuterlicß nur eine

Sittwe unb einen ©obn, ber in ber grembe war. Von biefem hieß e«,

baß er einft mit feinem ©ater auf lob unb geben rang. 3n heller

Verzweiflung foll er in bie weite Seit gegangen fein. Sa« ihn forttrieb,

wußte Seiner ju fagen; ber Seber hatte, wie ich f<h°.n bemerft, mit ')lie*

manbem Umgang, allein feine frcunbliche ©eftänbigfeit, bie d)riitliche

©ereitwilligfeit mit JRath unb Jhat zu helfen, feine ungewöhnliche

©ibelfertigfcit, feinffleiß, er faß bon früh kl* fpät am Sebftuhl, hatten

ihm in feinem Jerrain, ba« feljr abgelegen unb nur bon armen unb

geringen geuten bewohnt war, eine gewiffe ©chäfcung erworben unb bie

^auöfrauen ber ©tabt beflagten, baß er nur allein arbeitete unb feine

©efellen annahm; benn Seiner machte eine beffere geinwanb, einen reinem

(ärinfcblag unb nie beruntreute er auch nur eine Grlle (Sara.

„(5r war tobt, ber gewiffenljafte cbriftliche Seber, unb begraben, unb

bie Sittwe fort, ihren ©ohn zu fucheu.

„Da fing eine« Jage« ber Sebftuhl Z l> arbeiten an. Die Sofjnung

War berfperrt, aber bie gäben offen. Griner nach bem Anbern farn an

bie ffenfter unb flaute in bie helle reinliche ©tube. Der Sebftuhl war

ohne 3eu 8- Qr« war nidjt» eingetragen, ber Seber hatte bie lebte

Arbeit geenbet unb heraiisgenonunen, ehe er Iran! würbe. Dann ftarb er.

„Der Sebftuhl arbeitete, (läpperte, baö ©chifflein fuhr ^iu unb .

her, Wenn aud; ohne Auffchlag.

„$unberte fchauten in bie ©tube unb Daufenbe folgten ben £mn-
berten unb enblith rannte bie ganze Stabt, ben©tul;l arbeiten zu fepen."

„©etrug, plumper, hanbgreiflicher ©etrug irgenb einer Sßerfon, bie

.ein ©erfted le« .£>aufe« fannte uttb Pou bort au« bie ganze ©tabt
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narrte", fprach bie Gonfiftorialräthin, „©iefe ©inge tjat man ja jur

genüge erfahren."

3rau genfer lieg fie ruhig auereben unb fuhr fort:

„33 oit iBetrug tourbe allerbing« gefprochcn unb jebe Unterfudjung

gepflogen, benn am (5nbe nahm fid; bie SBchörbe ber ©ache an. ®aö
tpäu«d)cn tourbe bon ©echnitern unterfuebt, bie fleine Familie, bie ba«

obere ©todwerf betoohnte, mußte au«ziehen, eine Sache warb cor ba«

f)au« geftelit, aber berSebftuhl arbeitete fort, fc^te au«, begann — furz

bie örfcheinung fanb feine Ööfung unb bie 33ehörbe fein anbere« Mittel,

al« ben gefpeuftifeben Sebftuhl jevlegcn ju laffen unb ba8 Ißau« juju»

fperren. 2llfo wa« fagen fie ba^u! (Sine Sache, welche ba« 2tmt in bie

$>änbc nimmt, muß hoch tool einett ©ruttb haben?'

„Wanz unzweifelhaft!" rief ftrau bon Üettichau. „Ser wollte ba«

^ereinragen ber ©eifterwelt in unfern £ebcn«frei« leugnen! IS« mag
Naturen geben, robufte — beiten nicht« nahen fann, bereu ©inne nicht

aufgefchloffett finb bem Ucberfimtlicbeu, Organismen oon grober ©eptur.

©ieje fehett nicht«, erfennen nicht« unb, natürlich, geftehen nicht« ju,

währettb feinere — ich weiß nicht, ob iih mich berftättblich mache —

"

„O t'cUfontmen", fiel ihr hiev bie (Sonfiftorialrätfjin in bie 9febe,

,,e« ift ein 23erhältniß wie etwa jener irbene Safferfrug unb biefe

'ßarifer ©affen. tS« finb 'jJarifer ©affen, fann ich ©ie oerfichern/ welche

ton ein wenig heißem ©hcc, ber ben Safferfrug ganz heil liege, fchon

anlaufen — wollen wir fagen unter ber Fühlung bc« heißen (Element«

erfchaucrn. Sollen wir ben Vergleich weiter führen unb jagen, ich &tn

ber robufte, ungläubige Safferfrug unb ©ie, meine ©amen, bie ‘JJarifer

©affen."

„Mein (Sott, wie fonberbar", fagte gräulcin ©elma mit einem

froftigen fächeln. „Sir — ©affen!"

„9htn, laffen wir ba«", fuhr ftrau oon Cettichau fort. „®ewiß

ift e«, baß e« ©ittge giebt, (£rfcheiniutgen, bie auch ber — hartge*

fottenfte
—

"

„Safferfrug", ergänzte bie (Sonfiftorialräthin. „2lber wir ©affer*

trüge finb gebrannt, nicht gefeiten."

fjrau oon tfettichau ließ biefen 2lu«fa(l lächelnb oorüber gehen tinb

fuhr fort, „hartgefottenfte ©eifterleugncr nicht natürlich erflären fann.

l'affen ©ie fich erzählen. Mein Mann hat itn Oahre fechdunbfechzig

ben Krieg mitgemacht unb war einft in Böhmen — er nannte ben Ort,

aber ich habe ben 'Jiamcn tergeffen, er flang wie ®rubih ober fo — ein*

quartirt. (Sr beftanb au« einer Maffe clenber Käufer, wie fie nur ein

böhmifd;e« ©orf aufweifen fann, unb einem oon bem ©orfe etwa« ent*

fernt liegenben ©djloß; für biefe« lautete meine« -Manne« Quartier*

bilfet. ©iefe« ©chloß war ein alte« graue«, aber wohlerhaltene« ®e*

bäube mit einem [teilen ©adie, ba« jahllofe ©obenräume zu befchirmen

fchien, beim e« hatte l'ufe an tfufe. Man fah cö bem Onnern an, baß

e« vielleicht noch oor wenig ©agett bewohnt war. Sahrfcheinlich hatten

fici bie ®cfi(jer geflüchtet, ber Verwalter jeboch, ber einzige Menfch
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in bem ©ebäube, leugnete bicfe«. Sr batte ein gelbe« bo«hafte« ©eficht

unb fchroarje $aare, bie ihm gleichgefchnitten roie eine Müfce bi« auf

bie Äugen herabljingen. Sr jeigte meinem Mann mit einer oerbiffenen

©efriebigung bie leeren SRäume, in benen fich ^bc^ftenö ein langer Sijch,

ober eine ©anl, ober fonft ein ©erath befanb, ba« man nicht be« ©eg«

fchaffen« merth gehalten. Sr hörte mit funlelnoen Äugen ben ©eritht be«

Sorporal« be« fleinen Sorp« an, ba« mit meinem Mann betachirt unb

im ©orfe einquartirt mar, baß aber auch gar nicht« ju haben fei, nicht

einmal ©troh, um barauf ,u liegen.

„„Mut toohl", entfchieb mein Mann, „mir fmb al« geinbe behan«

beit unb mollen un« al« geinbe gehoben, fort."

„„{für ©ie ift geforgt", fiel ber ©ermalter ihm in« ©ort, ;,e« ift

ein 3immer mit ©ett oorhanben, unb Nahrung fo gut fie bie Umftänbe

gemähren. Äuch für bie Mannhaft fann ich ©'er unb ©rob befchaffen,

aber fonft nicht«, benn mir haben fchon einmal bie Herren 'Preußen be«

mirthet", fe^te er giftig h'nju.

hierauf führte er meinen Mann ©tiege auf, ©tiege ab, burch

große leere ©äle, über fchmale unenbliche ©änge unb meitfchichtige ©or«

pläfce unb öffnete eine JTjür.

„„Nichtig unter bem ©ach", fagtc mein Mann, benn ba« große

meite 3'ntmer hatte jur $älfte eine fchiefe ©ede unb eine ©achlufe.

©onft lein {Jenfter. „Unb marum führt Ohr mich in biefe entlegene

©tube, mo Ohr beren ja näher gelegene habt?"

„„$aben ©ie in biefen naher gelegenen ©tuben einen Sifch ge«

feljen? — hier ift einer. £aben ©ie einen ©tuhl gefehen? — hier ift

einer, $aben ©ie ein ©ett gefehen? $ier ift ein«", antmortete ber

Menfch mit einem unheimlichen Äugcnblinjeln.

„SS mar richtig. ÄUeS mar ba, bie ©tube fchien fauber unb rühmte

fich fogar einer Uhr, metcfje in einer Scfe in einem großen braunen

Saften ftanb unb meinem Mann »orfam mie eine in einen bunflen

Mantel gehüllte ©eftatt. ©ie ging nicht unb ba« fchien angenehm, benn

ba« monotone ©ebahren einer ©chlaguhr muß man gemohnt fein, um
fchlafen $u lönnen.

„Mübe uno hungrig legte mein Mann bie ©affen ab, ba erfchien

ber ©ermalter mit einem Seiler, auf bem ein« fchimlichte ©urft lag

unb etma« ©rob, unb einem Srug fauren ©ier«.

,,„©ir haben nicht« Änbere«, bie Herren finb f<hon einmal hier ge«

roefen", entgegnete ber ©ermalter, al« mein Mann gegen ba« f<f>lechte

Sffen remonftrirte.

„„©ringt boch noch eine Serje. ©iefe« ©tümpchen mirb ja faum
reichen, meine Maljtjeit ju enben", gebot mein Mann.

,,„£abe leine, ©rauchen auch leine. Oft Monblicht. ©erben hell

genug haben!" höhnte ber Menfeh, unb mar au« ber ©har.

„On {JeinteSlanb geroöhnt man fich an {feinbfeligfeit unb erträgt

fie fo gut al« möglich- Mein Mann mar überjeugt, baß biefe« alte

©ebäube Möbeln unb Älle« enthielt, ma« jum Öebejt gehört, ©iefe«
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ungeheure Dad? enthielt fiebere Serftede. <£« war jcbenfall« bbfer

©Jitle, baß ba« fo entfernt gelegene 3intmer für ihn ^ergerirf?tct war,

unb böfer ©Mlle, ihn über biefe uneublichen ©änge unb kreppen ju

führen, benn ber ©erwalter erft^ten mit fflrob unb ©ier in einer fo

furjen 3eit Wieber, baß er unmöglich ben langen ©kg, ben er meinen

©iann führte, unb $urücf machen fonnte. ß« gab alfo eine anbere

©erbinbung.

,,©on biefem gehäffigen ©olf war Sille« $u erwarten.

„©lein ©iann ^ieft einen nächtlichen Ueberfall für nicht unmöglich,

fchob ba« ©ett an bie Jhür unb legte feine gefabenen ‘ßiftolen auf ben

Jifcb neben bie Dachlufe, um feine Heute für einen fotzen fjatl herbei^

jurufen. Die Äer^e war fchon lange ju ßnbe, allein ber ©erwalter batte

wahr gefagt, ba« 3imnier war b«U‘ bon bem ©ionbftrahl, ber fchräg auf

ber einen ^immerwanb lag.

„©iein ©iann war eine 3«U lang wacbenb unb folgte bem ©lonb»

ftrabl, ber (angfam, langfam unb ganj naturgemäß weiter rücfte, auf

ba« ©ett fiel, bann auf ben glafirten Ofen unb enblicb bei ber Ubr an»

fam. ß« fümmerte ibn nicht, baß ba« blaßgelbe 3iffer^att juft wie

ein traurige« ©efiebt au« ber braunen £ütle hcrauölugte. ßr fd?lief ein.

„(Sr erwachte. Ober oielmebr, er würbe bureb ein äußere« ©efübl

erweeft.

„Da« Bolle ©fonblicht, wie e« ju bem bwbflelegenen Dachfenfter

hereinftrömte, lag auf feinem ©ett.

,,„©}ie ift ba«? ©iebt e« hier $wei ©ionbe? Ober ift ber gewöhn»

liebe ©lonb wieber umgefehrt?" fragte er fi<h- Der ©Ionbftrahl ging

herauf, ©innenb unb oerwunbert fah er bie bleiche Hichtfluth weiter

rücfen, weiter, bi« fie am obern ßnbe be« 3innner« angefommen war

Da entfchlief mein ©fonbfehauer ein jweite« ©tal.

„911« er jum $weiten©ial erwachte, war ber ©ionbftrahl wieber am
untern ßnbe be« 3inuncrö nahe ber Uhr, bleich, erfterbenb, unb bann

erlöfchenb. Da fing ber ©kder ber Uhr an fo grell ju raffeln, baß ihm

bie Dh«n gellten. 9lber auch bie Drommeten au« bem Dorfe erhallten,

ber Jag graute unb mit einem herjlichen Sluch auf ben ©ionbftrahl, bie

gefpenftifebe Uhr unb ben ©erwalter berließ mein ©iann ba« ungaftliche

Schloß.

„Sfun, wa« fagen bie Damen baju? — ©iein ©iann ift bie ©Jahr»

heit felbft, ift ©olbat unb fo wenig mit ©h flntafie begabt, baß er an

biefe« ßrlebniß gar feine Folgerung fniipfte, fonbern e« einfach al« eine

„curiofe ©a<he" erjählt. — Siun, wir ilnberen würben jagen: wer weiß,

wa« in biefer ©tube oerübt würbe! ©Jer weiß, we«halb ber gefpen»

ftifche ©ionbftrahl ba hinein gebannt war! ß« giebt ju wunberbare

Dinge."

„Süchtig. ©kr weiß!" tfub bie ßonfiftorialräthin mit einem farfa»

ftifchen Üäcbeln an, boch §rau oon Hettichau fiel ihr mit gefalteten $än«

ben rafch in bie Siebe.

„ätte« nehme ich oon 3bnen hin, oerebrte ijreunbin, nur jweifeln
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©ie niept an ber piftorifepen ©enauigteit biefer Dpatfacpe. 3Bie iep

3pnen fepon faßte, mein |)cinricp ift ber waprpaftigfte SDienfcp, ben e«

geben fann. Sa« er fie^t unb ^ört, erforfept er mit berfelben ©ünttlicp=

feit, mit ber er feine ©atterie infpicirt. Sa« er fagt, ift fo prägnant

unb erfepöpfenb gefagt, mie eine Carole, ein Dage«befepl. 211» er um
miep warb, fagte er: „Fräulein Grmilie, icp liebe ©ie jum fRafenbwerben.

Sonnen ©ie miep wieber lieben, bin icp ber glücftiepfte Jüberlieutenant

in ber ganzen Slrmee. Sännen ©ie miep niept lieben, fepieße ich mir eine

Sugel burep ben Sopf, längften« bi« um ein Upr." <5r fagte biefe

Sorte mit »oller fRupe, aber feine fepimmernben Slugen überzeugten

miep, baß e« ipm (Srnft mar mit ber Sugel. 3$ fagte gefepminb: 3a!

Daper —

"

„Slcp, mein (Sott! Ser wollte leugnen, baß e« noep eine anbere

belebte Seit außer ber unfern giebt?" napm Fräulein ©elma ba«

Sort. 3pre blaue ©rille glänzte mie bie einer ©eperin, auf ipren

Rippen lagerten ©tröme »on ©fittpeilung „Sir fepen mit irbifepen

Slugen. Unfere Opren, unfere fämmtlicpen ©inne finb nur für biefe

Seit, nur für irbifepe Sapvnepmungen geeignet. Slbcr mir bürfen alö

gewiß annepmen, baß piuter bem ©cpleier, ber unfer ©epauen auf biefe

Seit befepränft, eine Seit beftept, bie »on Daufenben »on Sefen belebt

ift, bie wir niept fepen, niept pören, nicht terftepen. Sefen, bie »ielleicpt

ipr irbifepe« ffleftepen pier unten um uns aufgebrauept paben, Sefen,

bie »ielleicpt einer un« unbegreiflicpen, unfaßbaren iftenj angepören,

bie niept« befto weniger finb. — 6« finb »ielleicpt pöpere Naturen, für

wclcpe fiep ber ©cpleier zuweilen lüftet, bie im Draum, in einer erpöpten

©timmung, ben Slnpaucp eine« gepeimnißoollen Dafein« füplcn. ©elcpc«

ift boep zu oft erlebt worben, al« baß man e« leugnen fonnte. Sie oft

pat niept ein Draum, ein (Sefitpt Dinge offenbart, welcpe fern ober faft

»erborgen gefepepen finb. Sie oft füplt niept Griner ober ber Slnberc fiep

»on einem Slnbrängen au« ber (SeifterWelt erfaßt!- Sonnen wir annep-

men, baß bie ©eele, welcpe in fo inniger ©erbinbung mit bem l'eibe

geftanben, fiep im Dobe plöplicp unb gänzlicp au« bem Ceben perau«

löft! Säre niept anzunepnten, baß fie erft ftufenmeife einer anbern

(Jyiftenz zureifte! £aben wir eö niept fepon Sille einmal erfapren, baß,

wenn bie ©eele getoaltfam unb uncorbereitet, etwa burep einen SRorb,

au« iprer ipülle geriffen würbe, fie fiep Slnberen offenbarte? — Diefer

wanbernbe SDionbftrapl — bie Sranicpe be« 3bifu« —
* bie ©epatteit

be« Direfia« — ©ie werben fiep erinnern, meine Damen! — ferner

unb all’ ba« — 9?atüriicp!"

gräulein ©elma fepaute fragenb in bem Sreife ber Damen umper.

„fjreilicp — fRatürticp." — Sille patten ben Iponter, bie Oliabc im

Sopf unb erinnerten fiep biefer ©teile genau.

SRur niept bie ßonfiftorialratpin.

©ie febüttelte etwa« ungebulbig ben Sopf.

„Sräulein ©elma! Sa« foll un« jept ber ferner? ©ie gepen

manepmal ein wenig zu weit. Slber tröftlieperweife fommen ©ie boep
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immer miebcr jurücf. Unb biß babin miü ich 3b°en nun ein eigene«

Grrlebnijj erzählen!" fvigte fie.

Unter attberen Umftänben hätte biefeß bünbige Slbfcbneiben ber

©orlefung — fträulein Selma mar faum in ber ©litte unb hatte im

Sinne, noch rcd^t oft an bie 3uftimmung ihrer ^ubörer 5U appelliren

— eine ©ißcuffion ^erbcigefü^rt. Oebech baß „eigene (Srlebnifj" ber

(Sonfiftorialrätbin, beß ftarfcn ©eifteß, mar ju mistig, um eß burcb einen

Streit fcbmäcben ju (affen. ©ie ©amen fehlen fid^ mit menfdjenmög*

(icbfter Spannung jurecbt unb lausten.

„Alß ich meinen ©laun beiratbete" begann fie, „toar er jmeitcr

Pfarrer in einem l'anbftäbtchen. (Sß mar ein ©eft, aber eß befajj ein

paar gute gamilien, bie beß Scbulinfpectorß unb beß (Santorß. ©a
brachte ich mecbfelmeife meine Abenbe ju. Später pflegte auch mein

©tann ju fomtncn unb mich abjubolen. (Santorß mobntcn unferm Jpaufe

gan^ nabe. (Sinen noch näbern 2Beg aber butte ict> burcb ben ehemaligen

Schlofigarten, an ben unfer eigeneß fpauß ftiefj.

„(Sine tur$e Allee bon uralten Lüftern, bie offene Siefe unb ich

mar ba. (Sineß Abenbß ging icb gatij moblgemutb im ^außfleib, einen

leichten Sbaml über ben Schultern, hinüber, burcb bie Allee unb über

bie ©Jiefe. ®a plöfclich füble ich, mir mir rafd? ber Hamm auß ben

^paaren gejogen mürbe. ©tan trug bamalß höbe Scbilbfri'tfämme, bie

nicht gan$ ben ©au ber blutigen ©iberfebroeife erreichten, immer aber

eine anfebnlicbe ßrböbung ber ©erfoit bemirften.

„^öcblich erjiirnt menbctc ich ntic^ um, eine folche Frechheit ge*-

hörig ab^umanbeln. — (Sß mar ©iemanb in meiner ©äbe. (Sß mar

jmar finfter genug, aber bie ©aume, bie einjeln auf ber Siefe ftanben,

fab ich 8an S beutlich, fonft ©iemanb — ©icmanb. — 3cb ftecite meinen

Hamm rcieber jureebt unb ging bem £>aufe ju, baß bor mir lag. ©lob*

lieh mar mein Hamm mieber auß ben paaren gezogen unb biefeß ©tal

fo entfehieben geriffen, ba§ er in’ß ©raß fiel. 3cb taftete banach — ja,

meine ©amen, ich büdte mich unb taftete banach- Slnbere, roenigev „ro*

bufte" ©aturen mären mabrfcbeinlicb unter Jieberfcbauern bemJpaufe ju^

gerannt. 3ch fanb ben Hamm unb ging bem £>aufe ju, entfchloffen, bem

Alumnen ober ber bieten ©iagb, bie fich einen feieren Scherf mit mir

erlaubt, eine tüchtige Snppe ein^uräuebern

,,©on biefen aber mar unb tonnte Heiner ber Schulbige fein, ©ie

Alumnen mobntcn auf ber anbern Seite beß ©ebäubeß unb mufften, um
in ben ©arten ju gelangen, burcb baß slöobnbauß geben, ©on ben

©iägben mar (Sine tränt unb lag $u ©ett, bie Anbere hielt ein fleineß Hinb.

„„Angenommen!" bocirte ber (Santor, „eineß biefer Snbioibuen

ober fonft 3emanb auß ber Stabt hätte ficb ben fehleren Spafj erlaubt,

roobin hätte fich biefer 3emanb fluchten follenV — ©ie ©üf<be fteben ju

fern, alß baff fie ben ölücbtling nicht gefeben, jeteufallß aber gehört

hätten. Unb in bie (Sree tonnte er hinter 3b*>en nicht finfeit. Ergo! —
Sollte nicht eine — Selbfttäujchung — ein fclbftftänbigeß Außgleiten

beß Hammeß "
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„©äufchung! Och mich fo grob tauften! SDtein 3Jtann trat eben

in bie ©tube unb er mußte betätigen, baß biefcS eine Unmöglichfeit fei.

©er Slbenb oerging unter tem ©urchfprechen biefcS ©orfalls unb bie

ganje ©efeüfd^aft, SantorS unb ©dmlinfpectorS, welche für bie Sicher-

heit ihrer Umgebung bangten unb gar ju gern einen ©d^ulbigen gefuw

ben ^tte, begleiteten uns enblich nach |>aufe. Natürlich burdh ben

©chloßgarten, um ben ©put ju oerfuchen. Üftein ©tann borauS, mit bem

©tocf in ber Cuft fucptelnb. 3luf ber ©iefe angefommen, fachte er pn%
lieh laut heraus. „3<h habe ©einen ©put. Kommt heran!" rief er. ,,©a,

gieb ©eine $anb!" <5r hob fie aufwärts unb ich ergriff — eine ©al-
leine, bie jmifepen ben ©aumen h*n unb her gefpannt war! Unb ba

lam mir erft bas rechte ©ewußtfein, baß mir ber Kamm nicht auS ben

paaren gezogen, fonbern abgeftreift würbe! — Unb in biefer Irt löft

fich alles Unnatürliche, jeber ©put auf, wenn bie ©tenfehen nur fo ehr>

lieh ober fo gewiffenljaft fein wollten, bie ©inge ju unterfuchen. 9tichte

als aJienfchentäuf^ung unb ©etrug."

,rpm."

©ie ©erfon beS KreifeS , oon welcher biefeS ,$m" auSging, hatte

bis fefct noch nicht gefprochen. ©ie war fremb in biefer ©tobt unb in

biefer ©efeüf<haft, eine grau ©tolle, unb hatte ficb bamit begnügt,

jujuhören unb ihren £hee unb ihren Kuchen abjufertigen.

©ie war eine einfache grau oon einem einfachen ©efen, einfachen

©orten unb einem höchft einfachen ©eficht.

©ie ©amen brangen auf fie ein. ,,©ie haben noch nichts erjä^tt.

— ©ie hoben noch feinen ©eitrag gegeben. — SS ift an Oljnen, uns

ein wenig ©raufen ju machen. — ©ie waren in Italien unb wiffen

ficher recht OntereffanteS ju erzählen, ©on italienifchen ©pufgefchichten

iaffen ©ie uns hören."

grau ©tolle fchüttelte ben Kopf. „Nichts weiß ich oon ©eiftern unb

©put", antwortete fie. ,,©ir Waren nur in Oberitalien, in SHooerebo,

wo mein SJJann ü)2authbeamter war; eine äftenge alter ©aläfte unb

Shürme gab cS ba, benen man eS auf ben Kopf jugefagt hätte, baß fie

ber ©chauplafe' unheimlicher ©h flten unb folglichen ©efpenfterfpufS feien,

aber ich habe nie etwas gehört, ©ie Otaliener finb ju finntich, ju ma
teriell, um an ©eifter ju glauben. $epenwerf, Räuberei, t'iebeStränte

unb ber böfe ©lief, baran glauben fie. äber fonft an nichts; faum an

$öüe unb ©eufel."

„Unb ©ie felbft haben nie etwas Unheimliches, nie einen ©eift

gefehen?' fragte fcherjenb bie ©tajorin

„Och? — 9iein. 9Jiema(8. — 2lber —

"

„2lber? — 92un? — ©aS aber? —

"

„Stber ich war jugegen, als — 2lnbere etwas ju fepen — etwas

ju fehen fchienen."

„31 iS Hnbere ©etrogene ober ©etrüger waren", fchaltete bie Son-

fiftorialräthin ein.

„$m", machte grau ©tolle abermals unb erjagte bann: „Och lebte
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mit meiner SJhitter in einer frühem 3feich«)'tabt, in werter ein wahrer

©chafc oon mittelalterlichen ©ebäuben aufbehalten war. 3n manchem

biefer alten Siitter* unb ©efchlechtöhäufer roar ba« üJfittelalter gar nicpt

ju oerroifchen. SOfan ging über Jurnierhofe, erftieg fteinerne ©enbel»

treppen, burchfegelte eine fäulengetragene ©alcrie unb lanbete enblich in

einem gewölbten ©aal, in bem fich bie mobernen äJföbel, bie 6aufeufen,

bie ©piegel, bie ©opljatifchc fettfam finbifch au«nahmen. Der ©puf*

häufer mit nachgewiefenem ©eifterfpuf gab e« oiele unb auch unfer

i>au«, in bem ich mit ber Butter wohnte, war fef?r anrüchig. 68 mar

ein winfetige«, unbequeme«, unheimliche« |>au«, früher eine Älofterfirche.

Da« ehemalige Slofter roar ju einem ftattlicpen £>aufe umgefchaffen unb

entfprach allen Jorberungen, bie man an eine moberne ©ohnung machen

fonnte. 2ln ben geroölbten Sreujgängen, ben fallen unb 'Jiifcfyen im

$ofe brauste fich Seiner ju ftoßen. ÜJJit unferm .paufe, ber ehemaligen

Hirche, hatte man weniger Umftänbe gemacht, roahrf^einlicb, weil ein

gänzlicher Umbau nicht tljunlich war, benn bie 'Diauern waren über 6llen

bicf. ÜJian hatte einfach in halber §öhe ein ©tocfroerf hineingebaut,

welche« fehr große, aber niebere 3immer ergab. 3n unferer ©ohnung
im erften ©tocf festen bie Änäufe ber ©ölbung an, im zweiten ©tocf*

wer! fchlofi fich biefe, wa« ben ^immern ein artige«, atrappenähnliche«

äuSfehen gab. Da« |)au« ging unenblich in bie $öhe, hatte ein fteile«

Dach, wie 3hr böljmifche« ©chloß, unb Söben über Söben, war aber

unten fo unanfeljnlich, baß e« mit feinen engen, nieberen, falfch bliefenben

©pifcbogenthüren au«fah, wie eine gatte im großen Stil, wie man fie

oon Rapier für ahnung«lofe fliegen macht, ©ie finben fich hinein, aber

fommen nicht roieber herau«.

„fftatürtich fpufte e« in biefem £aufe. 2Ran fah ihm biefe« eon

außen an. Die gamilie, welche ben jroeiten unb britten ©tocf inne hatte,

wußte auch ®**1 i« erjähten oon Jhüren, bie fich bon felbft öffneten unb

fchloffen, oon Slnflopfenben, welche nie hereintraten, oon aufwafchenben

f)änben, welche nie rein machten. Da« §auptftücf aber roar ein graue«,

frauenhafte« ©eib in alterthümlicher Sleibung, mit einem ©eficht, wie

oon ©pinnweben, welche« fich über bie ©chlafenben ju beugen pflegte.

„Diefe garailie waren ©chaufpielerleute, welche fammt ©öhneit

unb Döchtern auch außerhalb be« jljeater« fchaufpielerten. 6« giebt

Ceute, welche bie Süge in fich berartig auöbilben, baß fie felbft baran

glauben.

,,©ir im erften ©tocf gaben nicht« auf biefe« ©erebe. ©ir fahen

unb hörten nicht«, Weber anflopfen, noch aufmafchen, unb bie fpufhaft

auöfehenben ©eiber, welche un« frequentirten, rebucirten fich auf IDfilch'

unb ©emüfeweiber, welche am hellen Jage erfchienen. ©ir gehörten

oielleicht ju ben „robuften ©afferlrügen", mit benen ftch ©eifter feine

6hre machen unb baljer nicht oerfehren.

,,6ine« 9?a<ht«, e« war Anfang« December, ein biefer, eifiger 9?ebel

lagerte braußen, faß ich bei ber helle« Campe unb bem warmen Ofen,

in bie ©onnen ber ©tricfnabeln unb eine« angenehmen Such« oerfenft.
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noch fpät auf, nicht mutterfeelenallein, wie man ju fagen pflegt, beim

jwei Saßen unb ein £unb waren bei mir. ®iefer fchnarcbte unter bem

Ofen, bic eine Säße lag neben mir auf bem ©opßafiffen, bie anbere auf

bem gliigel. ©eibe fcbliefen tief unb feft. ©pät bei bem ©tricfftrumpf

unb einem ©ud?e aufcufißcn, war mir ein feltener ©enufj. IS« war
bamal« URobe, bei einer HuSftattung recpt ciele ©trümpfe $u ftriden,

gleid> al« ob bie Süße in bem neuen ©tanbe eine perborragenbe 'Jiolle

ju fpielen hätten. 'JJian jerbracp fiep ben Kopf unb faft bie Singer, um
'Jfeuc«, nie J5agewefene« an fünftlicpen IRanbern herjuftetlen. 'Dieine

ÜRuttcr batte gegen biefe e^clufioe Jpätigfeit fcpr oiel cinjuwcnben unb

um jepn Uhr löfcpte fie bie i/ainpc au«. T>a wir in bemfelbcn 3iwmer
fchtiefen, fo mufitc ich auch ©ett gehen unb meinen oft nur jur $älfte

aufgebrauchten ©inn in bie Kiffen oerfenfen.

,/Dleine ©futter befaß einige ©tunoeit oon ber ©tabt entfernt ein

pocpgemertbcte« ©auerngut, beffen Selber aber für unö eitel ©orge unb

©crbrujj trugen, auf beffen liefen 3a»f unb 3wietracpt wuchfeu, an

beffen ipof', fich 3orm unb ^unlfeuer entjünbeten unb beffen alljährliche

(Srnten ©epabeu, (Sinbußen unb ©toceffe waren. JJiefe« ©ut fehlen ein

©euteftüd fpißbübifdier , babfücptiger , betrügerifcher ©achter ju fein.

Saum fepiefte bie ©iutter ben leinen fort, fo fam ein Slnberer, ber noch

oiel pabfiteptiger, betrügerifcher unb raffinirtcr war, al« ber ©orige unb

ben ©egen biefe« ©eft^e» ju einer ©eißel oerfeprte. D, wie oft — wie

oft habe ich gewünfeht, innerlich — bie (Srbe mochte fich aufthuu unb

©Mefen unb Selber/ fammt Jorfftid;, ©leiben unb ©Jälber, ©achter unb

“Pachtern mit eingefcbloffen, oerfchlingen unb in irgenb ein beffere« l'anb

führen.

„(Snblicp fam ber Jag, an bem e« hieß: „Der £>of ift oerfauft."

2Jiir fchwinbelte orbentlich oor ben ruhigen unb frieblichen Jagen, bie'

jeßt auf un« warteten. 2ln bem beftimmten Jage, an bem ber Slbfcßluß

be« ©erlauf« bei ber örtlichen ©epörbe ftattfinben folite, war bie 'JRut=

ter fortgefahren. Och erwartete fie biefen ©benb nicht mehr, aber icb

blieb auf.

,,<2« hatte elf Uhr gefchtagen, ber “ftacßtwächter hatte gerufen unb

plößlicß, wie bon einem ©chlag getroffen, fuhren beibe Saßen blafcnb unb

pfaucbenb in bie fpöpe. ©teifbeinig, mit geftraubtem ©cpweif, borftigem

Üiücfen ftanben fie unb ftarrten mit funfelnben Stugen in bie tiefe be«

3immer«. ®iefe« war tief, aber ich tonnte Port genau 2lUe« erfennen,

jebe Sranfe, jebe Saite be« ©ette«, ba« bort ftanb — ich gewahrte

nicht«.

„©Jaöfonnte baö fein, Wa« biefe fo intelligenten unb japtnen Jpiere

fo entfeßte? — (Sin feinbliche« SReptil — wo aber foUte ba« per

fommen? 3m ipaufe gab eö nicht« berg(eid;en. 3cp ergriff bie l'ampe,

unterfuepte 3Ule«, leuchtete unter bie ©etten, überall pin, bi« ju ben

Knäufen ber ©lölbung hinauf — niebt«. 2llle« war fo gewöhnlich, fo

nüchtern unb natürlich unb pöljern, al« ein paar ©etten unb eine 'jtujj'

baumfonunobe nur fein fonnten. 3ch ftanb nod; unb fann unb fepaute, ba
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!am eine neue Ueberrafcpung, baß 3*mmer füllt* ftc^ mit einem (Gerucp,

fo fcparf unb äßenb, fo überwältigenb unb antipatpifcp, baß icp mir niept

3eit napm, bie Lampe auf ben Sifcb ju [teilen, fonbcrn fic auf ben ©o*

ben ftellte, um fd>itell baß Jenfter $u öffnen. 3n bcr Gile, jur frifcpen

\?uft \u gelangen, jerbracp icp eine ©cpeibe beß SBinterfenfterß, baß fcpon

eingepangen mar."

„Die 3rl?ür ber Unterwelt pat fiel? aufgetban unb ihren ©robem
peraußgelaffcn", fagte bie ÜNajorin läcbelnb.

$rau ©tolle fcpüttelte ben Stopf. „Nein", fagte fie. „Gß war riel»

mehr, wie wenn ber Siürfcpner eine lang tcrfeploffene Stifte mit ©Mlb*

feilen öffnet, febarf, penetrant junt Grfticfen. Unt einen Luftzug perju*

ftellen, öffnete icp fcpncll bie ^immertpür. Dicfeß benupte bie Äape auf

beut ©opbafiffen unb entfloh- — 2tuc^ bie anbere fepien ficb ju er*

mannen. SNit fachten, priifenben ©epritten, immer bie Slugen in bie

rerbäeptige CScfe gerichtet, ging fie rü cfwärt«, fain am Gnbc beß Flügel«

an, fiel hinunter unb riß einige Notenblätter mit fiep. 3cp ging, biefe

aufjupeben, unb naptn miep bann auep ber Staße an. ®a erfannte icp

bie Urfacpe beß (Gerucpcß. ®ie Jtape patte gefepmißt oor 3lngft. Opren,

ber Stopf, bie ganje Staße war feuept unb fiebrig. 3pr armeß, fleineß

(gefiept, wie erlegen unter bem ©cPredeit, pafte einen faft menfcplicpen

2lußbrud ber 2lngft unb beß jjlebeuß.

„®iefeß fepien mir fepr merfwürbig. ®ie Naturgcfcpicpte fagt, baß

'flelUpiere niept fcpwißen, weber bie 3<egc noep baß ©epaf, unb auep bie

fleineren ©eljträger uiept. ®er |junb fcpwißt burep bie 3ungc. ülüp*

reub eines fpatern Lanblcbeitß patte icp (Gelegenheit genug, Jiaßen ju

beobaepten in ben fritifepften Lebenslagen, pabe aber nie etwa« Slepn»

licpcß bemerft.

„Der .fntnb, wo war biefer? 3cp fuepte natp ipm in ben beiben

Zimmern. (Gleicp ber Staßc burep baß (Gatter fcpliipfen, ber bie 4i5op=

nung abfeploß, tonnte er niept. <5r war ju bief baju.

„Gnblicp faub icp ipn unter bem ©oppa, baß ein fo niebereß (Geftell

patte, baß icp eß niept für möglich pielt, ipn ba $u fuepen. 2£ber er war

boep bort; rollig gequetfept $og icp ipn peroor, unb ba lag er ror mir,

jitterno unb fcpaucrnb, mit glafigen Slugcn. Stein Sroft terfing. Stauin

fiep felbft übcrlaffen, fuepte er fein $eil rnieber unter bem ©oppa, unter

baß er fiep jwängte. Um e« ipm $u erleicpjern, legte icp ein bideß

©uep unter.

„'ißaß war eß, waß biefc Spiere fo aufregte, ipr ganjeß Naturell

eerfeprte, waß offenbar um miep webte uno mir unoernepmbar blieb?

Dieje grage befepäftigte miep lange, epe icp einfcplief.

„3cp erwaepte. 3ep glaubte faum eine palbc ©tunbe gefeplafen ju

paben, aber eß feplug brei llpr.

„(Gan$ unten oon ber ©traße perauf bröpnte auf bem part gefro*

renen ©oben ber ©epritt eiueß einfamen ©Janbererß. Gß fiel mir Än*

faugß auf, baß icp ben ©epritt fo beutlicp pörtc, icp erinnerte miep alß*

bann, baß icp bie äußere Senfterfepcibe jerbroepen patte.
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„2>et Sanberer !am nabet, fd^icn ju fuchen, ging in biefe« unb

jene« $au«, !am enblich auch an unfere« unb blieb fielen.

„(Sogleich fuhr e« mir burch ben ©inn, baß biefer SWann ein ©ote

bet SJlutter fei. Sahrfcheinlich batte fit, ®ie f<hon oft, Rapiere oer*

geffen, »eiche jur ©erijanblung nöthiß »aren, unb fchidte nun banach-

(Schnell »at ich ßefleibet unb am ffenfter, at« e« fchellte. ^Richtig. 6«
»ar ein ©ote. Slbcr jeine ©otfchaft »ollte er nicht auf ber ©affe fagen.

<5r »ollte in’« $au0. 2luf ber Ipaueflur traf ich mit ber Sftlagb ju=

fammen, bie rücf»ärt« fchlief unb burch bie $au«glode gewedt »urbe.

„®er ©ote »arb eingelaffen unb feine ©otfchaft »ar, baß bie

SWutter auf ber Heimfahrt mit bern Sagen geftiirjt fei — einen Meinen

Slbljang hinunter. «Sie »ar augenbttdlich tobt. — Om nächften ©orfe

habe e« gerate elf Uhr gefchlagen."

§4 blaffen, toas ba blaljfn tniU!

Saß blühen, »a« ba blühen »iU!

Ser mag’« ten Stofen »ehren,

Senn fie fich au« bem Welche füll

Unb froh junt Vielte lehren.

6« ift nicht immer SWaientag,

Sö lemmt ber Sinter, »o im £ag
©id) Sufch unb ©aume leeren.

©o lang’ bie Stofe blühen will.

Saß Stofen nur gewähren.

Senn ®ir’« im f>erjen blühen »id,

©o laß e« auch gewähren,

Saß fich °n« Stebeln froh unb fUH

®en ©eelenfxilhling Mären.

©laub’ nicht bem Sahn ber Heuchelei,

©aß ©lüd unb Siebe ©ünbe fei;

Saß beffer ©ich belehren.

©o lang’ ©ein $erj nur blühen »iU,

© laß e« frei gewähren.

Saß ©eine Sieb’ in Sort unb ©h°t
©ich träftig auch bewahren,

Unb bem, ber ©ir ccrtrauenb naht,

.ßum fteten ©egen lehren.

© »arte nicht ben lag erft ab,

So ®u ihm Stofen auf fein ©rab
SDtagft pflanzen unter Mähren.

©o lang’ ba« Sehen blühen will,

Saß Siebe froh gewähren.

SW. $>artf<hmibt.
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Sen Weorge A>cfefiel.

ftontge-'JJalais in ©erlin.

Einige fangen je(jt an ju fdjteifeen be« ,,5taijer«" $alai«; mit Unrecht.

®enn über tiefem ©alai« »eht ftetS bie ©urpurftanbarte ber Könige oon

Preußen, fo lange her .£>errfdjer anwefenb ift; bie gotbene beutfdje fReich«»

fabne mit bem ©fernen Äreuj unb mit bem ©reußenfpruch : ©ott mit un«!

tritt nur bei großen ©taatöaden unb fRepväfentationen über bem alten

©d)loß ju Göln an ber Spree aufgejogen, tenn nur bort im Seißen ©aa(
tritt ber teutfefee j?aifer offtciell in ben Sorbergrunb.

&önigö«fßalaiö ha* leine befonbere @ef<f)id?te; ba, mo eS nach ben f?in*

ben ju fte^t, baute ju Ente be« fiebjehnten Oahrhunbert« ber ©enerat Gruft

oon Seiler, ber fidj grobe ©ertienfte um bie ©ranbenburgifcfye Artillerie

erworben hot, ein ganj ftattlidje« £>au« , ba« »eitere Üerrain, nach ber

fDtarfgrafenfiraße ju, gehörte ju einem §aufe, b. h- fßalaft, ber Herren SDtarf«

grafen con Sranbenburg*©ch»ebt, oon welchem bie baraufftoßenbe fütart*

grafenftraße ben Stamen befam. Seibc Käufer famen in anbere £>anbe; be«

©enerat« oon Seiler ©oßn, Ghriftian oon Seiler, »urbe, um einer immer

nod) nic^t ganj aufgellärten f?icbe«gefchid>te »illen, lanbfliidjtig unb flarb al«

©euerat in öfterreidiifcben ®ienftcn. Sa« oon bem Seiler’fd)en unb bem

marlgräflichen Sefitj nicht ton ber fönigfidjen Sibliothef unb bem $aufe be«

Sibtiothelar« in Anfprucß genommen mürbe, »echfelte bie Gigenthümer, eine

3cit lang befaß c« ein £>err oon Srcto», bi« ßönig griebridj Silhetm III.

hier in ben Oaljrcn 1834—1836 burch ben Saurath Sangban« ba« jefjige

i^atai« für feinen jweiten ©ohn, ben ©rinjen Silhetm oon ©reußen, erbauen

ließ. 35ie {jront ift nicht imponirenb, aber hoch ftattlicb; über ber Stampe

erhebt ft<h ein oon oier fdjönen ©äulen getragener Salcon, Allen unoergeß«

lieh: benn auf biefem Salcon erfchien »ährent ber lebten Kriege bie Königin,

mit ben ©iege«bepefchen in ber £>anb, bie fie, gewöhnlich burch ben ©eneral«

intenbanten oon hülfen, bem fubetnben Solle oerfünben ließ, lieber ben

Eden flehen bie preußifcheit Abler oon Srj, ben fjrie« teefen Sappenfcßilbe;

ba« ganje ©ebaube ift oiel räumlicher, at« efl au«fieljt, e« umfließt einen

Sommer« unb Sintergarten unb man rühmt ton ihm, baß c« nicht nur au«

lauter inlänbifchem Sfaterial aufgebaut fei, fonbern baß auch ju feiner in«

nern Au«fchmüdung nicht« oenoentet »orten fei, »a« nicht oaterldnbifchen

Urfprung«. SDer Ginbrud aber, ben tiefe Au«f<hmiidung macht, ift fo, baß bie

beutfehen Äünftler alle Urfacße haben, barauf ftolj ju fein.

Ser ba« Stecht hat, Cor bem großen portal auf ber Stampe oorju»

fahren, tritt junächft in bie »eite SorßaÜe. 3U feinet Stedten ^at er bie

fßortierwoßnung, ba« Sureau be« ^ofmarfchaüs unb bie3immer ber J?önig«*

tochter, ber feigen grau ©roßherjogin oon Säten, in benen fie nicht« eer»

anbert finbet, »enn fie nach ©erlin jum Sefucß ber Eltern fommt; tot fidj
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l)at er ba« Jreppenpau«. fünf« aber ßnb feie ,3>mn>er be« König«. 3un<*cpß

bie Japnenfammcr, wopin bic Japnen unb Stanbarten ber ^Berliner ®ar*

nijon gebracht, ober wie ber militairifd)e Üerminu« tautet, „abgebraept" »er*

ben; bann folgt ba« 33ortrag«jimmer, wo ber König bie aubienjen ertpeilt,

©taat«gefcpäftc erlebigt, Weitungen annimmt ic. ön ber Witte bieje« ®e*
rnaepe« ftept ein großer, »ieretfiger 'Jifcp, mit grünem Tu<p überzogen, barauf

ein mächtige«
,

gußeiferne« ©epreibjeug; l)icr giebt König SSilpelm feine

Untcrfebriften, um biefen lifcp ßpt ba« Winifterconfeil, picr wirb ba« 9?eicp

regiert, waprenb bic militairifeften Welbuitgen meift im Japnenjimmer, bie

auf ba« föniglicpc .(pau« unb ben Jpofftaat bejüglicpen im innern arbeit«*

gimmer entgegengenommen »erben. *2luf einem Jifcp fielet man pier ein

lableau be« ©cplacptfelbe« con Köitiggrap, auf einem anbern am Jenßer

eine foftbare Sammlung oon ©egenftänben au« ßapi« ßajuli; ber König pat

eine bejonbere Vorliebe für biefe blauen .fjalbetelßeine unb eielc 3abre an

biefer Sammlung gefammelt. am fünfter pangt pi« auep ber Barometer,

ben ber König, befonber« jur WanÖoergcit, jeben Worgen feljr aufmerlfam

„ .

$a« le^te ift ba« arbeit«jimmer be« König«. 2Bcr ^at il>n niept fepon

ar. jenem Jcnßer gefeiten unb begrüßt, ben löniglidjen ,$errn? Son bort au«

feinen ©ruß tanfbar empfangen? 33or ben Jen ftern nach bem Opernbau«

ju iß eine Heine, grüne SPcranta, con »ilbem SBcin oerbccft, an bem linlen

Jenfter ßept König 2Bitpelm’« ©epreibtifd». £a« ©epreibjeug iß eon 'ißor*

jellan, baneben fteben 23ilber ber Kaiferin=Königin a(3 33raut unb (einer

©cpweßer Sparlotte, al« S'raut be« ©roßfürften iHicolau«; bann eine große

anjapi gcwöpnlicper ppotograppifeper harten, bie Kinber unb Sntel be«

König«; barüber bic »eißen Warmorftuettcn Jtiebridt 2£ilpelm’8 III.,unb

te« ("roßen .König«, ße tragen ßorbeerfränje. Ucberall fic^t man bi« lunß*

reidje §anbarbciten ber Königin Slugufta. auf jener Grefe be« niebrigen

Kartenfcpranfe« ftebt jeben Worgen bic glatte mit bem Jriipftiid be« Kö*

nig«, ein belegte« ^Butterbrot unb ein ©la« Ungamein; nur $ur £>ummer*

jeit »irb ein wenig Oon tiefem gebarnifebten ©cetbier jugefiigt, ba« König

SJilpelm oorjiigtid) liebt.

3n ben fünfäiger Oapren fab man bie Jenfter naep ber Skcanba ju

einen großen Jpeil ber 9tad)t pinburd) erpellt; man fonnte feljr fpat roriiber

fornmen, tiefe Jenßer waren immer noch pell. S« würbe oiel erjäplt ta*

mal« oon ben pellen Jenftern, fpäter würbe ba« ©epeimniß berjelben flar.

Tantal« arbeitete in feiner ftillen 9lacpt ber 'fkinj oon Preußen bic ‘•JJlane

jur JReorganifation ber preußifepen 3lrmee, opne welcpc Oeutfcplanb peute

niept £eutjeplanb wäre.

Su« be« König« arbeit«jimmer füprt eine Ipür recht« in bie iBibtiotpef,

au« »elcper eine eiferne Sßenteltreppe pinauf in bie ©etnäeper ber Kaijerin

füprt; tiefer folgt, neben bem S?ortrag«jimmer, ba« tletne, fcplicpte ©cplaf*

jimmer.

®a« einjige Jenfter be« ©cblafgemacp« gept naep bem ©arten; bent

Jenfter gegenüber ftept in einer U?ijcpe ba« eept berlinerifcp febmate SBett te«

König« mit einem popen Kopfpfüpl unb ber gefteppten grünfeibenen ®ecfe.

3)ie ©epränfe mit ben Uniformen beden bie SBanbe, an einer berfelben lauft

ein eiferne« ©etänber pin, auf bem bie liegen unb Sabel be« großen Sol*

baten liegen, bie .Körbe in lebernen füllen, jebe 2ßaffc mit einem ßpriftlicpen

SBermerl iprer 5?etcutung auf ^appe, e« finb mepr al« fünfzig, auep eine
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©pramibe con Stödcn ift ju bewerten; leiber finb bie Stödc ohne 3*ermcrf, /

cbwol fie für ben Äaifcr alle il>rc Sebeutung ijaben. Stuf einem alten

Scbreibtifd) ftel)t bie befannte Stifte ber Äonigin l'uije nach ber Sobtcn«

ntaafe, auch ihr Ijat beet treuen Soljnea Jpanb einen Porbecrtranj aufgejeyt.

Sie Soilette ift flein unb faft ärmlid) unb ber 9?ad)ttif<f) am ©ett con

ßicfernholj, mit Sad)8tud> Uberjogen, Äieljn, fagt ber Serliner. Semerten8=

wert!) ftnb im Sdilafjintmer unb ber $önig8mol)nung überhaupt bie fielen

Uhren.
s
Jtacf) bem Schlaf*,immer tomrnt ba8 gelbe (üabinet unb bad 3lbjutantem=

jimnter, burdt weldied StUc pajfiren miiffen, welche jum Äönig geführt wer*

ben. diejenigen, weldie nicht ba8 9fed)t haben, auf ber iRampe corjufaljren,

treten burd) bad Seitenportal ein, welchea in bcin Surdjgattg ift, ber con ben

finben nad> ber Schrenftraße jührt, an biefem ©ortal jährt auch be8 Äönigd

einfadte, offene Äalefdte cor mit ben fd)toarjen 2radel)nern. Jpier fuhr ber

Sagen auch cor 1870, al8 er in ben gelbjug nad) grantTeid) jog; ^icr

lontmen bie Sefudjer junäd)ft auf ben glur unb in bad fogenannte Surd)*

gangöjimmer, bann in bie Saffenljatle unb enblid» in bad ilbjutantenjimmer.

hinter ber SaffenhaQe ift ber ©arten, bann iRemifen unb Ställe, enblid)

ber $0
}
unb ba8 ©ebäube, welched nad) ber Sel)tenftraße ju bie rüdjeitige

gront be8 ©alaid bittet, in treldiem ftd) Sohnungen für bie Samen be«

£>ofe8 unb cerfdnebene ©ureaud befinbett.

0- 2JJ. bie S'aiferin unb Äönigin bewohnt ben obern Stod bed ©alaid.

Sud bem Soqimmer, bad man bort juerft betritt, fü^rt bie Shür reebtd ju

bem Sintergarten, bie tintS in ben Salconfaal, bie, welche man cor fid) hat,

in ben blauen Salon. 3lud bem Salconfaal tritt man gerabe aud auf ben

Salcon.

Stuf ber tinfen Seite, wenn man fid) auf ben Stanbpunft bed cor bem

©alaid ftcf)enben Sejd)auerd benlt, gerabe über ben 3*mmcrn teS Äönig«,

finb bie ber Königin. 3uer ft *ft hier bad Slubien^jimmer, bann folgt bad

•Soljnjimmcr unb enblid), nad) bem Opernplafc $u, an ber öde, bad Slrbeit«=

simmer ber -ftönigin. Sie Sänbe ftnb mit rotljem Santaft betleibet, bie

IReubled ftnb Soule, am genfter fteljt ber Sdireibtifd); ber ganje 9taum ift

burd) ©olfterbänfe unb grüne Sänbe con ©flanjen in eine gange Slngabl

ber traulid)ften ©läpe eingekeilt. Saneben, nach ber töniglidjen Sibliothef

ju, bad Sd'lafgimmer, baran, nad) bem ©arten I)inau8, bad Soilettenjimmcr,

bann baa blaue öabinet unb ber blaue Salon, aua bem man mieber in bad

jebon erwähnte Sorjimmer tritt.

Stuf ber ved)ten Seite liegt neben bem Salconfaal ba8 ÜRaladjitjimmcr,

in rotheni Samaft, baa feinen 'Jtamen con ben fd)i>tten ÜDialadjitoafen hat;

bann an ber Öde ber flcine Speifejaal, bann folgt ber ÜJtarmorfaal, eine

fRotunbe, mit ber con Säulen getragenen Äuppcl, bann bie gelbe ©aleric,

mit farbigen SRarmorfäulen unb gelben Samaftcorhängen, enblid) ber ?lbler=

faal, mit feinen weißen SRarmorfäulen unb ben Ornamenten con @olt*

bronje; er t)at feinen tarnen con einem rieftgen Slblcr con Siarmor, einem

Serie 3faud)’a, ber bort feine gewaltigen glügel entfaltet. Sic fdtmale

©alerte baneben heißt baa d)inefifd)e ©abinet.

Sille biefe Jiaunte ftnb auf’a 9ieid)fte mit wirtlid) töniglichcr ©rächt

auageftattet; aber mpn wirb fuh beffen taum bewußt, weil ber jRcichthum

hier in feiner ebelften ©eftalt, im ©ewanb bea beften ©efchmada auftritt.

Siefe fRäuntc fasert in ben Septcmbertagen bea Oal)rea 1872 jene

®et £alcn 1873. I. 34
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Drei»$aifer*3u l
ammenfunft >n fcfttiAfter unb t>eiterfter SBeife jugleiA; tn

bem runben ©aal war ber beutfAe Äaifer in öflerreicöifAcr Uniform bcr oer-

t>inblid)fte SBirtg, neben igm bie beutfAe Äaiferin in golbgeftidtem Düfl mtt

iffiafferlilien garnirt; um £>al« unb £>aupt trug fie it^re großen, in SBriQan*

ten gejaßten ©tuaragbe, ein ©dtmud ogne ©leiAen; ber ffaifer granj

’Oofcpg oon Oefterrcidj, faft jugenbliA noA auftretenb, fAergenb in einem

Ärei« oon funfetnben Damentoiletten; igm fianb unfere Ifaifer granj»@re*

uabier=Uniform fegr gut unb ba« große Orangebant oom ©Amarjen 2ltlcr

niAt minber. Die mäAtige Omperatorgeftalt be« A?aiferö oon IRußlanb

bewegte ftA mit ruhiger SBiirte; man fag bem gogen $errn an, baß er ficb

im gamilienfreife fühlte, ßr war gang ber ©ogn unfercr Ißringeß ßbarlotte,

ber ßnfel griebriA SEÖilgelnt’« III. unb ber Königin Puife, uitb fo fanb ftcb

benn gang natürliA gu igm ber tapfere unb getreue ©roßgergog oon 2Hed=

lenburg=©Awerin, beffelben '.fjreußcnfönig« ßnfel. Die 5rau ©roßgergogm

oon 33aben, in blaßrotger ©age unb 'IRoodrofett, galf al« Doditer be«

$>aufc«, fo 3
U fagen, bie £wnneur« maAcn; fie half ihrer faifcrliAen ÜRutter

wirfliA, benn an jenem Slbenb war bie Saifcrin Slugufta in ber Dhat

bie lieben«würbige SBirtgin, ta«'belebenbe ’ßrincip ber ©efeüfAaft. Ohrt

fönigliAe Roheit bie grau 'fSringefftn Äarl erfAien gang preußifA tn weißem

Düli mit fdtwargen ©ammetbanbeaup unb fpraA lange mit bem dürften

©ortjdjafoff unb bem ©rafen 'änbraßp, b|?ciitif war’« wol niAt, ma« ba

oerhantelt würbe, fie faben alle Drei gu heiter b’rein, aber Preußen mar

jebenfall« gut oertreten. Dann fah man wieter bie trei Äaifer jufam=

men figen an einem DifAdicn, fürwahr, brei fAönc ÜJiänner; ber Oüngfte

unter ihnen oertrat ba« ältefte, ber Seltene ba« jüngfte SRekg; bie Dame
in himmelblauer ©eite unb jiiü mit weißer ©pige unb fRofeit ift bie

grau Äronpringeffm, unb ba« heitere PaAen in jener ©ruppe oon durften,

bringen unb ©enerälen oerräth ihr bie ÜRage be« ©emat«, läAelnb blidt

fte hinüber.

©o war’« am 10. ©eptember 1872 in Äönig« ’fJatai«, beim legten

geft ber Drei-ffaifer^ufantmenfunft.

Äronprinjcn=^alaig in Berlin.

211« wir, bie wir jegt alt finb, noA Änaben waren, hieß ba« jAUAte

SBobngau«, bem großartigen unb praAtooKen ©Alüter’fAen 3eu3haufe

gegenüber, „ßonig«*lßalai«". 9Bir aber gogen ehrfürAtig bie blauen SWügAen

unb fAielten galbreAt«, benn bort wognte ber „alte $crr", oor bem nicht

nut ber SBater, fonbern fogar ber Oheim, ber auA ©olbat gewefen war,

einen fo tiefen SRefpect batten, baß fte ftA „gerate riAteten", fobalb fie oon

igm fpraAen. Der „alte £>err!" oh! wir gaben ihn noA oft gefegen, er

gefiel un« gu Ißferb noA Keffer al« gu guß, un« 3ungen nantliA, unb bie

SBärenbetfe mit bem ©arteftern, bie igm "als ©Aabrade biente, mar nodi

lange für un« ba« gödtfte ijSraditjlüd. Dort an bem genfter, ba« naA ben

Pinten ftegt, ftanb griebriA SBilgetm III. ficben Dagc cor feinem Dobe nod>

unb blicfte naA ber Druppenaufftctlung bei ber ©runbfteinlegung gum Dent*

mal te« ©roßen griebriA, ber eö bem Knaben oorau«gefagt gatte, baß er al«

Äbnig fiA ©dileften niAt wieber negmen taffen werbe. Die Druppenauf.

ftellung bamale commantirle ^ring SBilgeltn oon 'ißreußen, ber jegige teutfebe

üaifer, ber in jenem fddiAten £>aufe bem 3euggau« gegenüber geboren
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würbe. 3n jenem fünfter paben mir ben „alten £>errn" mit cielen Serlinern

jum lepten 2)ial gefepen, ater ber 'Jiefpect cor ihm ftarb in un« nicht

mit ihm.

3t« wir jum erfien SDial gärten, wie ihn bie Äritif anfocpt unb ihm
arg gufepte, ba faxten wir’« faum; ben ©roßen Friebricp wagten wir fdjon

ju tritifiren, aber ben „alten §errn", ba« wagten wir nodj nicht, weil e« ju=

gleich eine Äritif über ®ater unb 'Diutter, über O^eim unb ©roßcater, über

3Qe war, benen wir 'ßietat fcpulbeten.

31« wir nach ben ÜJiärjtagen 1848 nach Berlin famen, glaubten wir

erß ju träumen, bann würben un« bie 3ugen naß, al« wir bie Tricolore

ber SRecolution am ftirft com „Könige »flalai«" weben fapen. Sir roiffen,

baß bamal« $>unberten ähnlich fo wie un« ju ÜRutpe gewefen. 3ber eine

grunbloje Pietät war e« auch nicht; e« war ein wohlbegrünbeter 9fefpect, ben

wir cor bern „alten $errn" bc9 ten, unb ber iß un« bi« auf biefen lag ge»

blieben, wenn wir auch jept felbft Äritif üben, freilich nicht in ber beliebten

Seife be« Äönig« Äambpfe«, mit ber man befanntlicp aud) einem ßeinernen

Äalbe noch ba« Fell abjiehen tann.

Ter alte £>err war noch ein junger $err, oon bem ber Boniteur ber

einen unb untheilbaren frangöfifchen filepublif in feiner gcfibmadcoHeu

©cpreibroeife meibete: „1c jeune tyran de Prusse epousa la Alle Mecklem-
bourg!" al« er ba« .t>au« bejog unb bort jenen $au«halt begrünbete, an

beffen fDlufter fleh ba« beutfehe Familienleben wieber aufrichtete, beffen Gin»

faiheit felbft in ihrer llebertreibung noch achtbar war.

Ter Äronpring, unb nach ihm ber Äönig bi«
3
um lobe ber Königin,

bewohnte bie 3immcr be« ,£aufc« 311 ebener Grbe beim Gintritt gur rechten

Jpanb; hinter bem Fabuengintmer ba« Glimmer war ba«, wo er bie ®or*
träge empfing. Tie ©emäcper barüber, burch eine Treppe in 3Jerbinbung

mit benen be« Äönig«, bewohnte bie ßronpringeffin, bie Äonigin 8uije, unb
ihre hinter hatten bie Gltern fiet« bei fleh- Ta« ©chlaf3immer ber Äönigiu

t*uifc war cor Äußern noch unceränbert; man geigte un« bort ihre golbene

Toilette unb ihre 93ibel. üfaep bem lobe ber Königin hielt fleh ber Äönig
meift oben in ben SRäumen auf, bie fie, bie Unoergeßliche, bewohnt. 9ioch

lange Oahre nach be« ßönig« lobe fdjien ber Sfejpect cor bem „alten

Jperrn" bie fifäume
3U fcpüben, in benen er mit „feiner jjrau unb feinen

Äinbern" gelebt; erft al« fein Gnfel, ‘ßrinj Friebricp Silpelm, jept ber Äron»
prin

3 , ber ba« .£>au« con feinem ©roßcater geerbt, fiep bie englifdje 33raut

über’« SWeer holte, würbe ein Neubau corgenommen, ber au« bem faft bür»

gerlid>en Sohnhau« ein ’jJalai« machte. Ta traten mit großer ©ranbegga

©äulen cor ba« portal, ba erhob fleh ein groeited ©todwerf, ba fchmiegte

fiep eine grüne ißcranba an bie ©eite an, ba bepnten fidj im £>of bie Flügel»

gebäute länger. 3eußerlicp ifl ba« alte ßönig«»$a(ai« eerfchwunben, e«

fiept nur in ber Grinnerung nodj cor unferen iBliden. Unb im Onnern ifi’«

eben fo; bie fepöne 33eftibule mit bem prädfiigen Treppenaufgang, reich unb

fünfilerifch, führt 311 ©emäcpcrn, in benen ©efepmad unb ^feidithum perrfepen,

wie fie ber „alte $err" nicht fannte unb nicht liebte. Äber ba« 33efie ifi

hoch geblieben, ba« beutfehe Familienleben jriebrid) Silhelm’« unb feiner

fuife, e« lebt unb blühet auch uoch in ben reicher au«gefiatteten Räumen in

alter Ginfacpbeit, in alter ^erglichfeit.

Tie Sopnung be« „alten £>errn"
3
a ebener Grbe reept« bewohnen jept

£>ofbamen, linf« ifi ba« ilbjutantenjimmer; bie ©cmädjer ber Königin ?uije
34*



532 JJrculjrn» .fiöniglictic .SriilölTrr.

eben rechts bewol;nt tie grau Kronpringeffin, linfS fint hie 3*ll,mcr bcS

Krenpringen, unter tenen fich befenterö ter htaue Salon l^crvorttjut, tcn tie

SortraitS aller Könige unb Königinnen ton fflrcufeen in (tlhernen Nahmen
gieren. griebrich SBilbelm unt Puife fint, wie billig in tiefem Calais, in

ganger gigur unt PebcnSgröfee targefteÜt. £aS Slrbeitögintmer teS Krön*

pringen ift taS Gdgimmer nach ter Gommantantur gu; eS geigt faft tie Gin*

fadjfyeit feine« ©rcfeoaterS. hinter tiefen Sohngimmern ift ter frühere

2hronfaaf, ten ter „alte .Pjerr“ in feine fiaudfapelle rerwantelte unt eben

fo finnig als ftilooll auSftattetc. 3n tern Seitenflügel taran ift taS 2hcc’

gimmer mit einer fchönen fD2armorbüfte teS '^ringen Sllbert, teS SlaterS ter

grau Kronpringefftn, bann folgt ein Speifcfaal, tann eine ©aleric, tie als

langfaal benufct wirb, unt entlicb tie Netunte, tie mit Siltern, Stiften unt

NfetaillonS auSgcftattet, eine fünftlcrifche ^ochgeitSgabc toller Segnungen
für taS tronpringliche fßaar, als eS neuoermält ticfeS UalaiS begog.

I'aS gtoeite neu aufgefefcte Storfwcrf bewohnen tie fronpringtichen

Kinter.

’Slber tie t>iftcrifd»cn Grinnerungen , welche fich an taS Kronpringen*

SalaiS fnüpfen, beginnen nicht erft mit grietrich SBilhelnt unb Puife; fdjon

über huntert Oahre früher liefe h>cr ber ©rofee Kurfiirft ein $aus bauen für

ten pfälgifdjcn Pöwen, für ten £>ergog oon Schömberg, ten fte tcn erften

Soltaten Guropa’S nannten. Schömberg hotte putwig XIV. ten Stab teS

Süiarfchallö ton granfreich, ten er fo fiegreid) geführt, um teS SefenntniffeS

willen guriidgegeben unt war geltmarjchali ton Kurbrantenburg geworben.

Schömberg war auch ©outerneur ton Serlin gewefen unt als er in ter

Schlacht am Sopneflufe ten Speltentot geflorben, bewohnten fein £>aus feine

Nachfolger im ©outemement SerlinS; tie ©encralfeltinarfchälle ®raf
glcmming, ©raf Sarfufe unb ©raf SBartenSlebcn, unt barum Reifet taS

$auS im alten ^Berliner ^jppotbefenbudj, gar nicht unfein, taS „fönigtiche

©eneralfeltmorfchallShauS". -3m 3ahre 1732 liefe nun König griebricb

2£'i(helm I. tiefes IpauS für feinen Kronprinzen griebrich umbauen, ter eS

aud> im folgenben 3aljrc mit feiner ©emaiin Glifabetb Ghriftine oon Sraun*

fehweig begog. 3)iefeS ©efdeenf war taS fßfant ter tdterlichen Sergeiljung,

eS war ter Sdclufe ter Iragötie ton Küftrin; ter tefertirte Oberftlieutenant

gri(j war wicter in tie ilrmce aufgenommen. £ie gingen teS h<>hen

KönigSljaujeS geniefecn beim Sloancemcnt tie eingige Scrgünftigung, tafe fie

ftetS tom ÜJiajor gleich gum Cbrift atanciren. Nach einer Sage aber foü
fein S^ing ton ^'reufeen Cbriftlieutenant werten, weit Kronpring grig} als

Obriftlieutenant ter £efertiou fdmltig erflärt wurte.

2llö grictrid) König wurte, gab er fein Calais feinem Sruter ?tuguft

SBilhetm; hier ift König griebrich Sffiilhelm II. geboren; Sluguft 2Dilhelm’S

UPittwe, tie Sringeifin ton Sreufeen, bewohnte taS tronpringliche Calais bis

an ihren Uob 1780.

König grietrich Wilhelm II. liefe 1793 taS Calais für ten Krön»

pringen in Stanb fehen, ter eS am erften SßeihnachtSfeicrtag 1793 mit

feiner jungen ©emaiin begog; gugteich wurte cS burd; einen Sdiwibbogen

über tie Cberwallftrafee hinweg mit tem Salaiö teS bringen Putwig, ter

burdi feine Sermalung mit ter Sdiweftcr Puijen’S ter Schwager feines ge*

liebten SruterS wurte, in Serbintung gefegt. £iefeS Calais liegt auf bene

©runt unt Soten, ten ter ©enerat tcn Sedtefer ton grietrich SMlhelnt I.

gum ©efdienf erhielt; Sechefer’S Schwiegcrfohn, ter ©rofefangler ton Gccceji,
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ocrfauftc ben ‘•J.'taB an feen nidit eben rühmlichen üftarfgrafen Heinrich oon

23ranbenburg=Sd>webt, mit bem tie marfgräflidbe finie bed .£>aufcd Sranten»

bürg im tDJannedftamm audging. $iefer baute für feine Jödjter (griebcrife,

ftarb atd gürft4lebtiffin ton Jperforb unb Puife, ftarb ald regierenbe .'per*

jogin oon 3lnhalt=25effau) bad tjjalaid, welche# jcbcn bamald bad iJJringeffln*

nen*$alaid genannt worben fein foK. 9lacf> änberen erhielt ed biefcn tarnen

erft, ald bie ^rinjcffinncn (5l)«rtotte (ßaiferin oon Stufjlanb), 'illcpanbrine

(örojjherjegin oon SDiecflenburg), b'uife (ifkinjefj griebridj ber Weberlanbe)

nach bem lobe ber Königin fuife bort wohnten, bid fic fict> eermalten.

Später wohnte 'Jlrinj ^llbredtt im Srbgefdjojf bid ju feiner Serntälung;

tad obere Stocfwerf aber bejog bie gürftin oon iHegnib bei ihrer Sermä*

[ung mit bem Könige; fie lebt bort noch heute ihr ftilled äBittwenleben. 3u
bem fleinen Charten ftehcn bie Söroncebiiften ber brei ftönigdtöchter.

Sd ifl bad froitprinjlidie ‘JJalaid fo recht eigentlid» eine ÜJohnuug bet

Äronprinjen unb ber gelbmarfdiälle unb ed ifl hoch gattj ^iibfcb, bajj ber

jetzige ^audherr hoppelt Äronprinj, bed beutfchen Sieiched unb oon ^Jreufjen,

unb hoppelt gelbntarjchall, oon '^reufjen unb IH'ujtlanb ifl.

Digitized by Goc^le



JUdf DilbronM.
Sou 2trnol& SBcUmer.

„5« ifl nid» fehmcr, —
©lücfltcb ju (ein, wenn man ein (Dtenfcb iß! — (?ute Ofacpt!"

8. 935 ilbranbt: „8n meinen Setter."

6« war im Slpril 1870. 2>ie SSJelt lächelte noch im tiefften grieben.

On bem fcböneu ©cbloßparf $u Stuttgart grünte unb blühte, Icud>tetc unb

buftete, (ummte uttb fang ber grüßling. Unb burd? all’ bie Zrbenpracbt unb

f^röljlidjfeit fpajierte ich mit bem guten, lieben, wunterlidien 3acob Zorcinuä,

ber feit Sohren fein Ounggefellenftübchcn au« ber (Berliner ©perlingegaffe

mit einem traulichen £eim am DZecfar eertaufcht batte — traulich burdj

Weib unb Sinb unb Segel! Unb beim ©parieren plauberten wir . . . nun,

wie ein paar gebermenfehen wol mit cinanber plaubern, wenn fie ee treu»

ehrlich meinen mit ihrem fauren — unb hoch fo unwiberftehlicb füg locfenben

.'panfcwerf, con bem noch deiner freiwillig hat laffctt fönneti, war er einmal

eingetragen in bie ftoljen ©ilbenbüdier, bie man nennt: ©rucffataloge! —
fei e9 ale SDJeifter, Peljrling aber ©cfell. SBir plaubcrten aber auch, wie

ein paar ungefeberte SDlenfchett, tenen noch ein §erj in Per (Bruft fncepet,

in baS juft bie liebe Sonne fo recht berjlid) warm unb fröhlich h*nr>n

lacht . . . 2)a muß . . . ba muß ee grühting werben!

Sin bent rofigen 33lüthenjWcige eine« »erebelten ÜRanbclbäumcßene

nafchte ein gelber Zitronenfalter . . . „©aufelnber Zintagefcriblcr!" brummte

Oacob Zorcinue. „2Bae trägt er »on all’ biefer (Blüthenpracbt nach $aue,

um ei bort in ftiller Sammer mit treuem gleiß für fommenbe Sage —
Oahre ^u cerarbeiten: jum (Ruhen unb jur Puft Slnberer unb jur eigenen

greube? Sein Sfröpflein ©üßigfeit, fein Sörncbcn jurn ©attwerben, fein

Stäubchen für bie (Dauer! Silke eitel ©aufelci unb Slugenocrblenbung für

©ecunbcn! Zlenbe ÜRaculatur fefjon unter ber Jkucferpreffe! ®a lob’ ich mir

bie Meinen, braunen ©efeOen im fchlidjten 2Öerfeltag8fleibe, bie ba unten in

ben blauen unb gelben Selchen ber Zrocoe fo cmftg rumoren — fum! fum!
brum! brum! — ja, bie arbeiten! 3)ieö ift bie treue, fleißige Vorarbeit —
fie fammeln Stoff! Unb wie Wirb ber bann turdjgearbeitet: burdjgegrübelt,

burchgefnetet, jerriffen, jerfafert, fortirt, filtrirt . . . hier — unterWcge —
überall, wo ee fummt unb brummt. Slber ju .fjaufe, in ber ©tiüe ber

SBerfftatt, geht bie eigentliche crnftßafte Slrbeit erft recht im ©deweiß unb

unter ©djmerjen an: ©Raffen unb (Bauen unb Stuffpeichern oon ©üßigfeit

unb Nahrung — für bie liebe (Belt unb für ben eignen Sßinter ...£),
wie uncnblidj ciel fönnen gerabe wir großen, flugen Söüchcrfdjreiber con

biefen fleincn bummen öicnen lernen! — SBäre ich commanbirenber ©ene*

ralfelbmarfchaü über bie Pegion Heiner unb großer gebcrhelben — hei! wie

grünblich moHt’ ich meine Slrmcc rcorganifiren! Nonum in annum follten

mir bie (Rccruten, Unter» unb ©berlicutenante, ja fogar eine leiber nicht

Heine Slnjaljl con ©taböofßcieren uub ©eneraten (Bormittage hinter ben

einfammelnben (Bienen h*r nachcpercircn unb (Rachmittage — ja, ba gäb’e

einige Onftructionefiunben im (Biencnhaufe, bae Sluge cor bem ©laetafeichen,

burch bae man bie Meinen Sünftlcr bei ihrer Slrbeit in ber JBerfftütte
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ftubiren fann. ©laubcn ©ie mir, nicht neununbneunjig Srocent ber heutigen

SJlaculatur läute auf ben Süchermarft unb ton bort in bie — Sapierftampje

. . . Sie bitter Senige finb’« to<h unter un« Sielen, bic fid) aud> nur

beftreben, fo ju fchreibeu, mit Snfpannung aller (Seifte«» unb §erjcn«fafern,

bafe fie morgen noch mit greube unb ©enugthuung auf it^r heutige« Jage»

wert gurüdbliden fönnen. Sogen füllen, Sogen jät)len! 3)a« ift bn«

©treben unb btr Stolj ber fDleiften. Unb bod) meine ich, ntttffen mir un«

reblid) bemühen, fö ju fchreibeit — 3eber nach feinen Kräften — bafe ber*

cinft — in ben Jagen, ton bcneit ber Seife fagt, fie gcfaUcn un« nicht, mo
ber .*perb|tminb falbe« ?aub fegt ober gar fc^on ber Sinter froftig brein

fd)neit, mo bie tergefelidje Seit un« fallen liefe, un« unb unfere Serie in

ben Sinfel fchob unb fingerbiden ©taub auf unfere Flamen unb .Pjerjen«*

blüthen ftreute — — ja, bafe bann unfere Südjer unfere beften, unfere .

treueften . . . tiedcicht bie un« nodt übrig gebliebenen einjigen greunbe
ftnb, bic un« über jene buntlen bleiernen ©tuubcn hiuweghelfen, in benen

un« grauen mill . . . tor bem febenbig'Öeftorben fein . .

3«h niefte ernfehaft unb brüdte bem greunbe bie .fpanb. ©tumm, ge*

baufentoll gingen mir eine Seile neben einanber her. Jann blieb Oacob

(iortittu« tor einem buftigen .fppancinthenbeet, eingefafet non rofigen Peber»

blumen unb fammetaugigen Surifeln, mit bem ihm eigenen finnenben Äopf«

niefen flehen unb ein fonnige« f'äcfeetn lag auf feinen tfippen unb feine

©timme Hang meich: „©oetlje fagt, bie ©onne unfere« Veben« fteht nur ein

2Jial auf ber ooUen 9Diittag«höhe — unb bann nie mieber! Unb bennoch

glaube ich: meine PebenSfonne hat mich fchon brei 2)lal Don ihrem höehften

.'pöhepunft gleich ftrahlenb angelgchelt. Ueber bieje ©onnenbiiefe mirb —
fann nicht« barüber gehen. 3<h oerlange auch nicht« ©trahleubere«. 3um
©hid liegen immer üahre jmifchen foldjen feltenen ©oitnenbliden, bafe mir

ihnen nic|t erliegen, mie bie übermütige ©ernele bem Snblid be« Dlpiopier«

. . . Jie ©onnenhöhepunfte meine« b'eben« ftnb: 2Der erfte Srautfufe! —
J>a« erfte Such pon Oacob (Sortinu«! — J)a« erfte Pädjeln meine«

Äinbe®!"

. . . Unfere ©ebanleit fommen unb gehen ungerufen unb oft in redtt

munberticben ©prüngen. ©o fiel mir jüngft an einem nebeligen Slotember*

abenb im Siener Surgtheater jener fonnige griihling«tag im ©tuttgarter

Schlofeparl ein — unb ber gute Oacob (ioroinu« unb feine golbenen Sorte

Don ben gaufelnbcn (iintagöfcriblern unb ben emfigen, gemiffenhaften

Sieuenfebern, ben treuften gebrudten greunben im Slter unb ben ©onnen»

höhen be« f’ebeti« traten tor meine ©eete . . .

Sor mir auf ber Sühne jog eine uralte — unb boeh fo leben«frifdte

fh'ömertragöbie oorüber . . . Sie mufete fie ba« Suge ju jeffein, ben (Seift

ju entflammen, ba« £>erj ju rühren unb ju — erfchüttcrn! Unb ben taufenb

fDlenfchenfinbern unb ÜJienfdjenherjen ring« herum erging e« nicht anber«

. . . J>a« blifjte au« ihren Sugen, glühte ton ihren Sangen, bebte ton

ihren Rippen, ©olcb braufenben 3ubel ha*te ba« alte $au« feit fahren

nicht gehört. Unb ber much« oon ©eene ju ©eene, ton Set $u Set . . .

St« ber Sorljang jum britten SMat fanf, mollte ber Seifalljubel gar nicht

mieber enben — — bi« ein junger SDiann mit bunllem $aar, rcunberbar

teuchtenben Slugen unb freuberoftgen Sangen an bie Srüftung einer l'oge

tortrat unb ftch banfenb terneigte . . .

Sie fie ihm jujaudjjten — ihm, bem glüdlichen Jiditer!
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SBeldte ©ebanfen wol in jenen Sftinutcn feine Seele — fein .§erj

bewegten?

Gr hat fte und nicht »erraffen. äber wie tonnten cS anberc jetn, als

bie unfern alten 3acob Gorcinu« frcubcgcroaltig burchgittcrten — Set feinem

erften S8urf>e, in bem er ft(6 einen fiebern ivreunt für’« älter erfchrieben l>at,

beim erften Srautfuß unb bem erften l'adbeln feine« .WinbeS: „2)anf! X'anf!

für biefen lencbtenbften ©onnenblid - - für biefen ^öttepnnft meine« Gebens."

£cr Slawe beS glüdlichen Siebter« ift: äbolf SSilbranbt! 3)cr Sitel

feines jüngften unb größten JriumplieS: ©racchu«, ber 2>olfötribun!

* *
«

„Unb Sloftod liegt in fDledlcnburg!" — heißt’« in einem alten ©tu»

bentenliebe, baS fämnttlicbe beutfehe UnicerfitätSftäbte bic fritifefae Siccue

^affircn (agt unb con ber medlenburgifchen Slfufeuflabt weiter nidtt« ju

jagen weiß, weber ©uteS, noch Schlimme«. Unb bodt liegt in btejem furgen

burfdjilofen ©gwttwort eine furchtbare änflage gegen baS alte ßbotritenlanb

— nein, nur gegen baS mittelalterlich finftere (jcubalwefen, baS bort wie ein

ewiger SDfeblttyau QU f SBIättern unb 33lütben, auf ©ciftern unb £>ergen lag

unb con weldjem erft ber jüngfte ^rüblingSfturm, bem wir fo ciele fröhliche

Umtoäljungen im beutfehen fanbe banfett, ein gut Jheil fort^efc^t hat.

3n biefer ©tabt SWoftcrf, in biefem t’ante Ültcdlenburg, würbe unfer

äbolf Silbranbt am 24. äuguft 1837 geboren.

©ein SSater war ein bebeutenber "ji^ilolo^e unb UnicerfitätSprofeffor,

in ben weiteften Greifen als ftarter, freifinniger Gbarafter unb edeter beut»

fd>er Ghrenmann geliebt unb geaditet. 2£ie haben bie jjeubalen biefen

„25emofraten" gehaßt unb cerfolgt — ciele Gahre h'i'burch! Gs gelang

ihnen fogar, in ben fünfziger fahren, als bie Sieaction fo ftolj unb fühn

baS §aupt wieber erhob, baS bie ijeubalritter 1848 fo bemütbig unb angft»

ootl hatten buden muffen, in bem Berlin »üäedlcnburgifchcn ^todjcerratbS»

fjroceffe, ben Sleftoder fJJrofeffor Ghriftian SBilbranbt, als Führer unb 35ev=

führet ber bemofratifchen Partei jWci Gahre lang in UnterfudjungShaft

feftjuhalten. £ann würbe ber „£)emofrat" jreilich als unjdwlbig „con ber

Gnftanj abfolcirt", feinem Slmt unb feiner Familie wkbergegeben . . . äber

tonnte man ihm unb ben ©einen biefe gwei f'ebeitöjahre gurüderftatten? $ie

cielen, cieltn läge unb Stachle coÜ Äuntnter unb ängft unb ©orgen wieber

• auSlöfchen? Unb eS waren gerabe gwei Gab«, in betten imJpaufe gehn&inbcr

boffnungSüoll heranblühten. SBie fehlte bem Sater itt ber 3elle ihr Äinber»

lächeln, ihre Üiebe — ja, bie liebe Slotjj unb ärbeit, fte gu ergießen ! Unb,

wie fehlte erft ber armen SDiutter uttb ben Äittbern ber licbettbe, rathenbe,

leitenbc, treue SJater! Gs war, als fei ihnen bic ©onne untergegangen.

„Grgiehung burch ©chidfale“ heißt eine alte Äinbcrgefdjidtte unfern

Gugenb. Sicher ftnb biefe beiben traurigen Gahre con bebeutfamftem Ginfluß

auf bie $ergen6= unb Gharaftcrentmidelung beS jungen äbolf SBilbranbt

gewefen, ©ie haben ben finnenben f'ebenSernft, bie grübelnbe Süefchaulichfeit

ber 2Belt ba braußen unb ber SBelt in ber eignen Sßruft, bie ernfthafte

ärbeitsfreubigfeit, bie treue f'iebe gum großen, beutfehen SBaterlanbe, für baS

ber Slater fein f'eben lang fämpfte unb litt, ben uneerföhnlichen Ipaß gegen

alle füge unb ©emeinheit, baS ®cbürfniß unb ben ©tolg ber Freiheit unb

ben unbeugfamen Gharatter in ber jungen Sßruft gewedt unb ben dichter

unb ÜRettf^en ergieljen helfen, wie er je£t fertig cor unS fleht.
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3lu« ben erften Äinberjabrcn 2lbolf Sll>ilbranbt’« wiffcn wir fetjr wenig.

,,©o lange itfi benfen fann" — ergä^lte er un« jüngft auf einem ©pajier*

gange burch ten aSenbbunflcn 'JSrater — „habe idi auch gebid)tct unb

$rmöbie gcfpielt. Sille«, ma« mir cor Pie Slugen unb unter bie £)änbe fam,

würbe mir unocrieben« ju SReimcn, ©efdiichten, ftomöbicn. 'Kleine liebe

Klutter war meine Vertraute — bab’ bod> audx itf»

:

„33em 'DJütterdjen bic giobnatur,

Sie ?uft am gabutiren!"

— (eiber aber auch, ma« grau Slja unb iljr großer SBolfgang nitfct batten,

bie böfen — ÜRercen. Od) meine bie grofjnatur, bie mir meine Puftfpiele

bictirte. £>atte ich al« {(einer 3?ube etwa« gereimt, fo lief id) -jur Klutter

unb id) bemunbere heute bie ©ebulb ihrer ?iebe, mit ber fle mir ladiclnb

jubörte. SU« adttjäbriger Ounge batte ich febon einen bitten 23anb — id)

fehe be«te noch feinen rotben Dedel — ooQgefcbrieben unb ich flog banxit

ftolj jur Butter: fie mödtte baö bod) aud> fo febön bruden unb einbinben

laffen, wie bie fielen SBüdter be« 3?ater« . . . 311« bie'Kluttcr aber Fcpffcbüt«

telnb fagte: ba« Druden unb ISinbinben W'ürbc fxdxer fiinfjig Jbaler foften

unb fo fiel ©elb fei nidit in meiner ©parbitd)fe! — ba 30g idi mich utxb

mein erfte« Cpu« tod> etwa« flcinlaut juriid. ©elbftoerftänblich aber mar
e« mir, baß fpätev^in mein rotlxe« 33ud) unb nod) fiele, fiele tüüdjer baju

gebrudt würben. '.Wiemal«, felbft nicht in ben bunfelften ©tunbett meiner

Knaben» unb Oünglingöjaljre ift mir ber geringfte Zweifel gefomnten: tdi

tonne am Gnbe boef) etwas Slnbere« werben ober gar werben muffen, ,al«:

9?üd)erfdireiber unb Äontöbienmadier!"

Unb bettncch finbcn mir ben ©tubenten Slbolf SBilbranbt an ber Uni«

berfitat feiner SJatcrftabt mit einem Sifer Onfititutioncn unb 'JJanbecten

tractiren, al« wäre ein mcdlcnburggchwerinifcber Slmtöriditer ba« böchfte

3 iel feine« feben«. Slber nicht mit geringem 2ifer warf ber junge stud.

jur. fixfc ein 3abr fpätcr in Berlin unb $ulebt in 2Wünd)en ber 'Kbilofopt)ie

unb ©efehiebte in bie 3lrnte, baß er fd>on mit jweiunbjwan
3
ig 3abren feinen

wirflidwn Doctor ber ‘J.'^ilofopljte madxen fonntc — feinen fWoftoder unb

3enenfer in absentin für adjtjig X^aler! Unb warum „fattelte" er auf Uni«

»erfitäten fo oft um? 2ßar ba« etwa ein ©chmanfen unb SBanfen jwifeben

SProbßubium unb '.Neigung? 9fein! ©ein £eben«rocg al« Dichter unb Schrift*

ftefler lag ror bem jungen ©tubenten fchon fo fonnbeglättjt Kar unb beftimmt

borgejeidtnet ba, al« er ber iWoftoder 2Jfagnificen3 ben Ipanbfcblag barauf

gab: (eine magniftquen genfter einjuwerfen unb feine 'Jladüwäcbter ju prii«

geln! Unb er würbe al« berufener Siebter lieber gehungert, al« nach ben

iederfien grüebten eine« beruflofen iörobftubium« bie Jpanb au«geftredt

haben. 2£ir wiffen ja bereit«, baß Slbolf SÜMlbranbt ton 3ugenb auf ein —
(Ebaraftcr ift. 2Bic bie fRecbte, 'jMjilofophie unt ©eftbiebte, fo ftutirte er mit

gleichem 2ifer bie alten ©riechen unb fWömcr, bic neuen Sprachen, Äunft«

unb Sulturgefcfaicbte, 'JJbbf'f unb fonftige „Slflotria" für einen „Dichter" . . .

au« purftem SSMffenöburft unb unmiberftebliebem fernbrang. ©o ift Slbolf

SSilbranbt einer unferer bielfätigft unb gritnblicbft gebilbeten ©cbriftftcüer

geworben. Unb felbft beute noeb, wo er wol unbeftritten ben erften fRang

unter ben lebenben Dramatifern einnimmt, fann er fidt, 3
U feiner „örholung",

au«ruhenb bom bramatifeben Schaffen, wochenlang in baö ©tubium ber

fßh'tofobtyte, ©efcbichte ober ^bhfif oerfenfen.

3n fDiünchen foüte ber „Sohn feine« itater«"
3
um erften SOlal ©elegen»
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Ijcit haben, öffentlich fein politifcbc« ©laubenSbefenntniß abjulegen: in flara«

menten ©orten unt opfermuthigen Rbaten. Rer junge Roctor ber fbilc*

fopbie »ar mit tein »adern, ed)t beutjcben Subliciften Äarl Srater befannt

geworben. Sie fpradien oft mit einanter über fcie fcb»ere 91oth unt 3«s

riffenbeit be« Saterlante«. Sie »erftanten fid). älö bann Äarl Srater

1859 in SHündien tie treunationale „Sütbeutfdje 3eitung" grünbete, bat er

9lbolf ffiilbranbt, fein SDfitrebacteur ju »erben. Unb ber Sohn te« Opfer»

freutigen ÜRoftorfer „Rcmofratcn" befann ficb teinen 9lugenblid, obgleich >farl

Krater ihm »ol oiel, oiel Slrbeit, i?icbc unb Vertrauen, aber bafür bejto

»eniger goltenen Pohn bieten fonnte.

„@S »ar bewunbernöwerth" — fchrcibt ein 3eitgenoffe au« SDfüncben

— „mit »elcher ©efchidlidifeit tie Seiten ten jpröben Soben gewannen,

unb es »ar rübrent, mit welchem Opfermuthe fie ta« fch»ere Sagewert

ertrugen, grüb unb fpät faßen fie am Skrfe, tenn tie ÜWittcl be« Slattc«

»aren fnapp, unb oft mußte berfclbe Üliann, ber bie jünbenben Veitartifcl

»erfaßt, lange über fDiitternacht »ach fein, um Repejchen ju erwarten unb

fclber in bie Rrudcrei ju bringen. — 2Bir haben ce beute, n>o München an

ter Spife ber nationalen Stabte fiebt, beinahe »ergeffen, »a« c« bamal«

hieß, tiefe Jahne aufjurichten unb aufrecht $u erhalten; »ir feiern Üßilbrantt

laut, wenn feine Dramen über unfere Sühne geben, aber »ir iiberfeben eS,

baß er ju Renen gä^lt, bie tem nationalen ®cift 3ucrft im Süben bie Söege

bahnten. Rafür fei ihm ber »olle Ranf hier auSgefprocben . .

Sber nach jwei Oabren mußte ter Sobn feine« Sater« tem Sohne
feiner SKutter Slap machen, »enigften« für einige Oabre. Rie übergroße

jWebactionetbatigfeit unb bie beftanbige politifdje Aufregung batten Stolf

Sßilbranbt’« iRerccn bebcnflich erfdjüttcrt. j?arl Srater felbft trieb feinen

jungen Jreunb unb treuen SMitarbeiter am beutfeben 9teich »om tRcbactionS»

tifch in bie »eite fonnige SBelt binau«. Rrei 2Ronate b’nburch wanberte

ber entfeffelte ^rometbeu« burch bie frönen Rbäler unb Serge be« beut»

fdjen Oefterreich«, bi« er fo »eit genefen »ar, um (ich felber »ieber für

längere 3C ‘* an einen berliner Scbrcibtifch feffeln ju tonnen. ÜDiit 9uft

unb Sifer unb leiblich reparirten 9ter»en ging er an alte PieblingSftutien:

über ba« f'eben unb dichten tc« Serfaffcr« »on „Äatbchen »on Ipeilbromi"

unt .,^5rinj »on JPjomburg". Sdjon 1863 erfdiicn fein bebeutenbe« Such:

„$einrnh »on Slcift" — ta« bebeutenbfte, ta« überhaupt über ben genialen,

djaratterlofcn, unglüdlichen dichter gefdjrieben ift. Rie auöfübrticbfte unb

jubcrlaffigfte „Siographie" »erbanfen wir bem $iftorifer 2ßilbranbt, ter

3u fUtüncbcn al« treuer unb' fleißiger Schüler
3
U ben Jiißen Heinrich »on

St)bel« faß. Riefem »erehrten Pebrer ift auch ba« Such getoitmet. Unb
bod; biltet Äleift’« Siographie nur ben Nahmen, um tem Äeftbetiter
ÜBilbrantt (Gelegenheit ju gehen, feine flaren, wahren fritijehen dichter über

ÄleijVfl Richtungen hi« einjutvagen. 3n ber eingebenben Seleudjtung ter

Äleift’jchen Rramen tonnen »ir febon ben jutünftigen R ramatifer SSilbrantt

ahnen. 3a, oft wollte c« uns beim fefen be« Suche« jebeinen, al« habe ber

Scrfaffer tiefe liebe» unb mühecolle Stubie hauptfächlich für fid; felber

gefchrieben, um an ihr $u lernen unb ju »achfen, um burch fie ju flären, »a«
in feinem eigenen SDlenjchen» unb Ricbterleben noch jugentmoftig gährte.

So lefen »ir in ber ÄleifhSiograpbie: „Ra« einfame Selbffbetaftcn

unfercr öähigteiten »erft unö ju leicht 3»ifdjen Uebermutb unb 3«tnirfcbung
hin unb h«l «ft tie offene Serührung mit ber SBelt ftellt ba« Ralent auf
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feine eigenen {Jiipe unt nun erft fann ed fid) in ben ®ingen um ftdj ^er wie

ein Spiegel erfelitfen."

333er fühlt Ijier nicht, taß 3ltolf 333ilbranbt tiefe 3Eßorte tief aud tem

eigenften Sein gefchöpft — tag er. mit fünfuntjwanjig Oahren feine ©türm*
unt Xrangpcriobe, ter fein wahrer fjfoet unt fein nicf)t aütaglidfer iöicnfch

entgeht, noch nicht gon3 überwunten hatte?

Sfod) war ,$einrid) »on Äleift" nicht im ®rutf erschienen, nodj waren

tie Werben niebt gatij beruhigt — ta rief fd)oit mietet tie 'Jjolitif. Ä'arl

2?rater ^atte mit feiner „©ütteutfeben ^'tuns'' nad) tcm freien granffurt

a. ÜH. audwantern miiffen. £ort tagte unt wirftc zugleich ter „©edjdunb*

treißiger ludfdmß" für tie ^Befreiung ©d)ledwig«§olfteind. 3luf ten leifeften

Vodruf ted alten, fräntlidien greunbed Krater eilte 3lbolf Söilbranbt ton

löerlin nad) granffurt a. SDc. unt wurte geuilletonretacteur ter ©übbeut*

fdien 3e ‘tun8 unt jugltid) opferfreutiger ©ecretair ted „dreißiger 3lud*

fdjuffed". Slld folcber fdirieb er eine jiintente 93rofchüre: Sin älfa^n« unb

Jmnuerwort an tie ganje teutfdic Nation, tie unglitdtidjen iörüter in ben

iSlbljerjogtljümern entlief) — entlidi ton ter berljaßten gremtherrfchaft ju

befreien . . . 130,000 Gpemplare trugen tieö 3!Bort über ganj ®eutfd)lanb.

Unt uidbt ungel)ört, nicht fruchtlod ift ed terweht. ©d>ledwig*lpolftein ift

heute frei. Unt war’d audi nur ein Äcttenring, ben 3ltolf äöilbrantt mit

feiner geter gefprengt hot — ©djledwig*$olftein tarf ihn ftolj mit 3
U

feinen Befreiern jahlen.

Jrofj feiner toppelten, anftrengenten X^ätigfcit ald 3«itungdrebacteur

unt Sludjehujjfccretair arbeitete ter junge ®id)ter fieberhaft, ruhclod an

feinem erften großen felbftftäntigen 333erf — bem fdjou in Berlin begonnenen

treibilntigen Wornan: „@eifler unt sDfenfd;en." @d ift eine wunterliche

(Mefchichte, tie balt an ©chiüer’d Öfeifterfeher, halt an ©oethe’d SÖBilhelm

' fUfeifter unt bann wicter an (Sidienborffd „lüditer unb ihre ©efellen"

erinnert. Sd war ein begeifterter tKitt in’d alte romantifdje Bant unb

hinter tem Leiter faßen tie UJeroen unt fpornten unb peitfehten ben tobt*

mitten ffegafud ju immer neuen, poctifdjen ©prüngen. „Och mar bamald

tottfranf, förperlich unb geiftig" — fagte und jüngft ter dichter ladjelnt. —
„tDieine Werren waren in ^öd>fter Aufregung. Och fdilief feine Wadit mehr.

Och arbeitete — icb mußte immerfort arbeiten, mit bem @ehirn unt mit ber

geber. Och tonnte nicht anberd. Xie Sterten beherrfchten mich ganj. ©ie

haben auch jenen ungliidlichen Wornan gefebrieben, nicht ich. Unt hoch, wie

liebte ich ih”! -3d) hatte nicht Wul;e, nicht Waft, bid id) ihn »oUentet hatte.

Och glaubte oft, ich würbe fterben — unt id) wollte bod) nicht gern ganj umfonft

gelebt, geglüht, geträumt haben. Och hatte gar ju gern meinen greunben

ein 3lnbenfen an ten fjfoetcn Äbotf SBilbranbt hinterlaffen . .

Xicfe wehmüthige Stimmung ted franfen £id)terd flingt rührenb bad

folgente, bidher ungetrudte @etid>t jener Jage aud:

Seiet.
„Xu giebfi und Segen ebne Sntc,
Xu gatft und tiefen grüblingdtag!

Wun faltet et tie müben $ähbe
ilnt ftivbt mit ftnft ber Sonne nach.

Sn Xcincd $immeld feur'gen Jtrmen

3erjchmiljt er, leben unb mafelfod,

Unt finft, reie in ter ®nab' (Srbarmen,

durüd in Xeinen beil'gcn Sehocß.

"jr s"
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• Sir ©liitbcn, bi( fein (glanj »rrfünbet,

Sie ©änger, Die jein 'Jfuj erntet,

Sie Süjte, Die fein {tauet cmjiinDet,

Umflebn nun feinen gclDnen £cD‘,

Ser Sbettbgiug Der gfatbtigallrn

23irb ©tblummerlicb uttD ©rabgefang,

Unb Die umflorten ©terne wallen,

©ein (Siabgcleit, bie ©Seit entlang.

Unb fo in aller 3ugenbfdjbne

(gebettet an ber Crbc ©ruß
giiblt ber. geliebte Seiner ©ohne
ym Sob beä Vebeitä bödjfle t'ufl.

Unb itg — was will id)‘? 35a« für Sbränen
(entbrennen bier? Sie glutjn unb flebn :

'

©o lag and; meinen Sag wie jenen,

C iperr, jur Dfube lag ibn gebu!

Sn gabfl mir, träumen» aufjujpriegen,

Sin blütbenburg'ger gvül)ling«tag;

@abfl mir, Da« 35unber ju genießen,

Sa« rings aus Srb' unb Jpimmcl biatb;

Sen abriungSbollen @ruß Der ©teilte,

Ser {loffnttng fäufelnben ©«trug,

Sen Srang in ungemeffne gerne —
Unb bann Die 3Babrbeit, bie mitb ftplug.

©eiborrt Wie Vaub ftttb bie öefdnge,
Sie itb ju lubtt bom ©tamme brat»!

Vergattert gilb bie beben Alängr,

Sarin ber @ott ju (Mttern fpratb!

35ie SBanbcroögel jog'« een binnen,

Ser SBeiSbeit ©tolj, ber Vieber Vufi; —
Vag mid) bem langen Sob entrinnen,

Sem ©ietbtbum an beS Vefcen« ©rüg!

O lag mid> Seine ©nabe fdjauen,

grüb’ bab’ id) Seinen glud? gefebn!

Vag nidtt im glutb ntein .paar ergrauen,

3n braunen Votfen lag mitg gebni

Sie ©lütbe ftnft, bie ©terne fallen,

©ciguntmenb fd'laft ber ©egel ein:

©o lag mid? guten, mitb »erballen,

3m ©tboog ber fKatbt begtabeit fein!"

. . . 3um GHüd für un« ift bie« @cbet nic^t erhört toorben.

Äautn war ber lefjtc Sogen ber „@eiftcr unb SWenfdfen" nadj 9förb=

fingen in bie Drucferei geteanbert, fo ergriff auefj ber franfe Didfter ben

SBanberftab. Gr 30g burdj ba« füblidje Jranfreicb nadj Statten. Stber er

lebte nicht ber Grljotung, wie Körper unb (Seift e« terlangten. Die untere

gegangene große 3eit ih'om«, Statten« paefte iljn unwiberfteblitb. 2Rit bem
ifim eigenen Jeuereifer gab er fich auf claffifc^em Soben bem ©tubium ber

römifeben (Sefebit^te, Gultur unb Äunft pin. „Sdj lebte mehr unter ber

Grbe, in alten ©emiiuern, SDtufeen, Sibliotbefen, al« im golbnen Sonnenlicht

unb in ben JCrangenbainen Stalia’ö —" erjätflt ber Didjter. Dafür jeugt

feine »unberbare 'Jlooefle: „'Jlarciß", locldje, al« fie ber „®alon" »or »ier

Sagren juerft »eröffentlidite, fo ungemeine« ?luffeben erregte. Der gelehrte

Jorftger bfl t mit Siencnfleijj an £)rt unb ©teile ba« reiche, intereffante

SDlaterial jujammengetragen. Der liebenStonrbige Dichter bat bem taufenb*

jäbrigen ©taube bliibenbe« f'eben eingebaucht.
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2lber bie mifthanbeltcn sJ?croen räditen fich bieS ©lal furchtbar. Schwer

leibenb urfb gänjlid) arbeitsunfähig fehrtc iö?ilbranCt 18(55 nach ©Itindicn

*,urüd. Äraft unb ©luth fehlten gleich fetjr jum poetifd)cn Sdjaffen. TaS
waren traurige Saftre, nur erhellt burd) tie ^ergltd^e greunbfdjaft mit

limanuel (Deibel, ©aul £)epfe unb betn ©laler £>anS Äugler, bem Sohne
beS genialen berliner ÄunfthiftorifcrS. 9lur ein fleineS Sinngebidjt liegt

und aud biejen trüben 3ah«n oor:

25 i e Pier Temperamente.

,,5pf»Ieflmatifd? neige 35ich bem fleißigen Janb bev SSelt!

cibolcvifch braufenb auf ber Chic gelb,

Sangninifd) borepenb auf beS Öeiftec @rufi,

Unb melanchotifch nur, wo Schone® fierben mufj!"

Gnblidf fam bie 3eit ber — fReconoaleSecnj.

Ter franfe Peib, ber fid) bem Pager erhebt, flüfct fid) auf gefunbe .

Slrme, um wicber gehen ju lernen . . . fachte, fadite, Schritt für Sdiritt.

Soldie fchüd'ternc @el)ber}uche mad>te ber tranle Tidjtergeift an ber

£anb beS — SophofleS unb GuripibeS unb bann beS Shafefpeare. (Ir

überfepte unb bearbeitete bie beften Tramen ber alten gricd)ifd?en Tiditer

f iir unferc kühnen in fünffüßigen üamben unb l^atte bie frelje ©enugthuung,

fie jum Tfteil in ©liinchcn unb auf gnberen ftrebjamen Theatern m > 1 großem

(Srfolge aufgefiihrt ju fehen. ©cwunbernSwürbig hat ber, moberne Tichter

baS fehmierige ©roblent gclöft: bie gried)ifd)cn Ghargcfange in £>anblung unb

Tialog ju berwanbcln. Tiefe ©adibichtungen gried>ifd>cr Tramen ftnb in

jwei ©äitben erfchieneit. gür bie ©obenftebt’jdje ShafefpeareauSgabe über»

fc^te äßilbranbt mit tiefem fprachlichen ©erftanbnift Unb feinem poetifchen

(Gefühl „Goriolan" unb ,,©iel Pärm um 9?id)tS."

SBelche greube, baS Grwadjcn, baS Siraftgefühl: bie frembc Stüfje ent»

behren unb auf eigenen güften ben alten lieben ©oetengang wieber wanbeln

ju fönnen!

Seine erften ©robuctionSPcrfud)e trugen licbenSwürbige no»efliftifd>e

grüdjte: bie fd)alfhaft»übermütl)ige marfifdje „Dfeife nad) greicnwalbe", ben

italienifdj-claffifchen „9?arcift", ben medlenburgifdj.warmherjigen „3ol)ann

JO^lerid)", bie pfndtologifch l>cdiintercff anten „©rüber". 3n biefer 9io»elIe

hat ber Tidjter eine alte Wefd)id)tc aus feiner eigenen Familie in feiner 2lrt

erjählt. Tie Thatfache ift furj folgcnbe: Urgroftpapa non 2Bilbranbt —
ja, bie gamilie I;at erft fpäter ben altniedlenburgifcf)en Slbcl abgefdjüttelt,

um fein biirgcrlid) fid) nach ihrer Ueberjeugung unb nicht nad) ben Trabi»

tionen ber s
2lhnen, reden unb ftreden unb arbeiten

3U fönnen — biefer Ur*

groftpapa machte in feinen jungen Oaljren plö(}lid) bie wuuberjiifte . . . unb

toch fo fatale Gntbedung, baft er bie junge, feftöne grau feines ©ruberS mit

rerjehreqber Snbrunft liebe unb allem 2lnfcbein nach eben fo wicber geliebt

werbe. Tie grau feines Iciblidfcn ©ruberS! Tod) biefer war junt 0lüd
wunberhar ternünftig, unb ncd> mehr — practifch- Äaum hatte er »on ber

großen geuersbrunft in beiben tlieurcn Ipcrjcn nur ein günfdjen fliehen fehen,

fo fpradi er berftänbig mit ©ruber unb ©kib, ging bann fd)leunigfl jum
Iperrn ©aftor unb UmtSridtter unb noch einige 3nftan$en höhet hinauf . . . lieft

ftd) fcfaciben, gab ben jungen PiebeSleuten jugleid) mit bem Saflor feinen

Segen — unb nach einer unoerbürgten Sage feil er auf feines ©ruberS

.^od'jcit mit ber jdjöiten ©raut eine jierlicfac ©leimet getanjt haben.
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©o »iel fte^t wenigftenS feft, tag er ftcb (eine «füget in feit; Perfdimäb-

teS $erg fcboB unb baft über’« Tfapr fein ©ruber unt feine junge grau*

©chwägerin auf feiner eigenen ipcdijcit tangten . . . llnb warum ergäble ich

ba« fo nu«fii^rt«f> bem lieben fefer? — ®aß er mit unferm Dichter, bem
»ernünftigen, practifdten, alten Urgrojjonfel ein banfhare« Slnbcnten bewahre,

benn wo wäre ohne feine ©roffhergigfeit beute Slbolf 2Bilbranbt unb — —
©racdjuS, ber ©olfStribun?

Da« ^iftorifcbe Üaldjenbucf» oeröffentlidtte 1871 eine feine pftjcbologifcb--

fritifd^c ©tubte: „$ölberlin, ber Dichter be« ©antheiSmuS", in ber wir auch

ohne ben angegebenen ©erfaffematnen bie liefe unb Slnmuth ber geter

erfennea würben, bie uns „Heinrich oon ffleifl" geicbenlt liat. Unb obue

ba« ©u<h über «fleifl wäre auch wol $ölberlin ungefebrieben geblieben.

Stegen bod) beibe Siebter burcf» ba« gleidt grauenhafte Ungliid ihre« f'ebens,

burch bie §altlofigfeit unb 3crriffenbeit ihrer ©eifter unb burch ben gemeiw
famen gluch, gu bem ihnen ba« reinfte föftlichfte ©otteSgefdicn!: bie ißoefie!

warb, in einer tiefinnern Berührung.

On biefen fahren erblühten auch bie meiften finnigen unb innigen ©e*

bi<hte, bie noch ungebrudt, ober in .ßeitfdtriften oerftreut finb unb nä6flen«,

burch ein foeben ooQenbete« @po« termehrt, gefammelt erfdteinen werben.

Unb ber fiebe fuft unb 2Beh, ohne bie ein
i
a unmöglid) ge*

beihen !ann — ift baton gar nicht« tu melben? 2Bo bleibt benn be« alten

Oacob Sortinu« ©onncnhöhefninft 9ir. 1: ber erfte ©rautfufj! — im f'eben

unfere« Dichter«?

Dheurc ?eferin! grolle un« nicht, wenn wir ehrlich gefteben: in ben

intereffanteften $ergen«winfeln be# berühmten ©erfaffer« ber „Ougenbliebe",

ber „©erlobten" unb „©erwählten" finb wir am wenigften gu Jpaufe unb
eine glüdftrahlenbe ©crlobungSfarte ift un« bis je^t nicht gugegangen. 91ur

ein Wenig „f'iebeSweb" liegt in beS Dichter« gicrlidter Jpanbfdirift oor uns
auf bem ©direibtifch- Ipier ift eS für tbeilnehmenbe £>ergen:

ein ©etter unb ich-

Sie oft, o Setter, fällt mir jener Äbenb ein,

3Bo wir mitfammen — Weißt 3)u’e noch? — am tWeereSflratibe

3m Sternenlicht träumten in ber Sommernacht.
3wei Sänle ftanben bor ber $au«tbür lin!« unb recht«;

Unb auf ben Säulen lagen wir babingeftredt,

Unb bürten, wie ba« bumpfe Sleer att'6 Ufer jcboll,

Unb wie’« im Strom bie Schiffe leif umplätfeberte,

Unb fagten nicht«, unb fepmiegen über Die« unb Da«.
Sir batten Seibe piebebfebmerj unb wußten'« auch,,

Unb bachten fonft noch Slancbeilei
;
bod) 3eber fchwieg,

Unb freute nur in Schwermutb be« ©efeüen fiep.

Unb eben fdmaljt’ ein gifchlein au« ber buitflett glutb,

3n unbertennbar ftbttermutbblefer PebenSlufi.

Unb faft unwillig, bod) mit 'Hbjthieb«läd)elti noch,

ßrbobft 35u 35 id) unb fagtefl: ,,'Äcb, e« ifl ittd)t febmer,

©lüdlich ju fein, wenn man ein gifd) ifl!" — ©Ute 9iad)t!

Sie oft, o Setter, fällt mir biefer Slbenb ein,

Sie oft gebaebt’ ich biefe« Sort'« in Weiterleit,

Hub auch im CSrttfl ;
benn Siele« tenft ein Slenfcbenberj.

©o mancher Peiben Häutung bah' id) abgetban,
©o manche« $afen« liebreich füllen Sd)UO erprobt,

Unb jent UiebcSfebmerjetr, greunb, wo ftnb fte bin!
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Su liegft Bor Sinter, wofitgeftbirmt unb au«gefti<fi,

Unb iib, bie glutb burdjfcbneib’ id> forglo« meereSfro!).

Unb je juweilcn fcbnalj' id>, wie bcr ftijtb im ©trom,
Unb je guweilen benf id> flitt: „Cs ifl nicbt ferner,

©liidlid) ju fein, Wenn man ein 2Jtenf£b ifl!" — ®ute 9?acbt!

N. B. Srgönjenb barf idj nur nod> oerratben, ba§ biefe „Piebe8fd>mer=

jen" im Oa^re 1868 geboren unb — geftorben ftnb, unb ba§ bie „Sänfe
am ÜKeereSftranb", auf bencn bie Settern ftd) ftrecften unb einanber ihre

?iebe8notb flagtcn, noch beute cot einem i>au8d)en be8 reijenbcn ntetflen*

lenburgifdieu 33abeörttben8 ÜJkmemünbc ju fe^en finb. Sie8 2Barnemiinbe,

nur eine fur^e ©trecfe ton SRoftod entfernt unb mit Sortiebe non bem
ffnaben unb ©tubenten 2tbo(f befudjt, fc^itbert ber Siebter un8 naturfrifdj in

feiner 'Jiooetle „üobann Otjterid)
!“

Saffefbe Satyr foOte bem finbticben $erjen unfereS 3reunbe8 ein tie»

fere8, unau8löfdjlictye8 2Bety bringen. Sr fingt unter Styranen:

?lm ©rabe meines SaterS.
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Sir Hangen vorhin jdion leife tie Sorte an: „Gugentliebe" — „$ie

Verlebten" — „3)ic SPermdblten". Sic lauten frdljtid* einen neuen i'eben«*

abfd)nitt unfere« dichter« ein, ten beteutfamften unt> glängenbften! Sir
ftc^cn cor teni „$ramatifet Sltelf Silbranct" — cor Cer Sonnenhöhe

feine« tiditeriidien ©(baffen«. Sille« Sintere, roa« er bi« Cabin gctiditet bat,

finb nur Sforftubicn — Sforftufen, ficber binaufjufteigen auf Cie glatten,

beißen 2?reter ter SMibne unb fid> tort ficgreicb ju behaupten. 3>a« ift

unferm jfreunte in einigen 3obren fo überrafcbenC glüdlicb gelungen, toie

feiten einem JJramatifer. ^eute beberrfdit Äönig Silbrantt fdmmtlidie

Ccutjdie SPiiljnen unC fein grofic« begliidtc« $olf '.fjublicum fandet ibm gu,

fh'ofcn unc jorbeent ftreuent.

Silbrantt ift ein geborener 3>ramatifer con @otte« ©naten. 2>a«

liefen fdion feine Sfeceflen abnen, Curdf ihren 9feiditbum an frifeben Situa*

tionen, Cie fid> cor Cent funCigen Stuge Ce« ?efer« ju Cramatijdien ©eenen

geftalteit unc beleben.
,
Sir erinnern nur an Ccn Cingang ju „Gobann

Cblcricb" — ift ca« nidit wie Cie (Sypofition ;u einem fuftjpiel? — UnC
icarum betrat unfer Idditer erft nach allerlei politijcben, iournaliftifcben,

fritifdien, nocetliftifcben, Iprifdien Gjrperimcntcn Cie Car|lcUcnre 3?iibne, Ccn

2riuntpb aller garten? SUfnte er feiber nicht feine eigenartigfte unc gldn«

jeiicfte fdiöpferijdie $raft?

Sr ahnte fie nidit nur, er fannte fie. Slber fo ficber unC bewußt, wie

ter Gurift, ter ^b'l°^c9f»
t£r *4>l)ilofoplj, Cer .^iftorifer, Cer '4'bb)^er untl

Sleftbetifer Silbrantt Cem ©diriftjiellcr oorarbeiteten — eben fo fieser unb

bewußt bahnte Cer 93iograpb .'pemridi con Äleift’«, Cer Heber jetjer Ce« So*

pbotle«, (Suripitc« unC ©bafefpeare, ter 'JJoveliift unt ^nrifer Silbrantt

Ccm 3>ramatifer ten Seg: Curd) jahrelange, treu, getoiffenbafte unt liebe*

volle Slrbeit. Unt al« Cer Sramatifer geriiflct Caftant — nein, Ca fdfrieb

er nicht eine fiinfactige Jragöbie in fünffüßigen Gamben, toie’« Cod» jonft

tPraudi ift bei allen jungen Porten, tenen „ein Skr« gelingt in einer gebilte«

ten Sprache". Sludf ter Xramatifer Ciente con Cer s
4>ife auf. dr ver«

fudite unt ftdblte feine firaft juerft in furjen f’uftfpielcn. Obre Jitel fint:

„Unerreichbar; Ougentliebe; £ie Verlobten; lie Skrmäblten; I'ie feben«*

müten; £urch tie 3e,tui,9> ®ie Wahrheit lügt." 35ie gingen fdmell con

ÜJfündien au« über tie erften unb cic lebten 33übnen 2>cutfcblant« unt mach*

ten ihren Skrfaffer 3
unt beliebteften f'uftjpielcnbter unferer 2age. Obre

treuefte unb funftfinnigftc pflege aber fanten fie im Siener .pofburgtbeater.

Ia« lut ten Siebter tcieterbolt ein, tod; feiber einmal jujufcbaucn, wie

Slugufte 2kmtiu«, Slbolf Sonnentbal, Ca« libepaar ipartmann, ftorfter unb

2*aumeifter feine Stüde fpicltcn ... So fatn Sltolf Silbrantt im £erbft

lb71 „junt Skfud?" nadi Sien ~ unt Ca« bat ihn bi« beute nidit wietcr

lo«gelaffen. 3n ter Jafdic brachte er ein neue« fuftfpiel mit, fein umfang«

reidifte« unt tureb intcreffante .'pantluug unb originelle (Sbarattere audi

beteutcnbfte«: „£>ie fDialcr". $tcjc Sba Mad>c, tajj „£ie Uflaler" fdion

fertig im Scbreibtijdie ihre« Sdibpfer« lagen, ehe tiefer überhaupt tie Steuer

Sfurgfdiaujpieler lanntc, witeriegt ten jiingften Slu«jprucb
3
weicr berliner

Äritiler, nadi ter tortigen elften Stuf fiit;rung Cer „ÜJialer" im foniglicben

Sdiaufpiclliaufe: taß ter fDfaler C«walc unt cie „tluge" ßlfe „unbetingt"

Sltolf Sonnentbal unb Sluguftc 3<auCiu« auf ten ?eib gefebrteben feien.

(5« jeblt unö hier leiter ter Diaum, auf SilbranCt’« f'uftjpiele näher

einjugeben. Sir müff>n un« Carauf bejdiranfen, ihre diaralteriftiidien 3for«
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güge anjuteuten. Sin äßort Rempelt fie alle — bad licbendwiirbige ffiört«

eben: rctgenb! SReigenb ift ihre nai»e ©djafftyaftigfeit, tyr feiner £>umor, ber

nie auch nnr flüchtig in’# fßoffenhafte überjpringt. fReigenb ift bic fpielenbe

©rajie ber Sypofition, ber 93er« unb Sntwidlung ber $anblung, bad lieber«

rafebenbe nedifeber Situationen. Ötcijenb ifl bie Peid)tigfeit unb Slcganj bed

Siatogd, reigenb aber cor Mcm bie unoergleicblid) föftlidje Setailmalerei

in ber Sharafterifii! ber Siguren unb Situationen. 353ie lebendfrifcf) unb

fröhlich treten und in „Ougcnbliebe" ber aüerliebfte tro(}!öpfige Sadfifeb

9Ibetljeib entgegen unb ihr unberufener, gefaßter, geliebter Srjicher mit fei«

ner ewigen fötoral: „Slelter ald feebgebn Oahre fann bieje Antwort nidet

fein. 93?erben ©ie älter, mein gräulein unb leben ©ie wohl!" SBie erhei»

lernt unb anregenb fefniumt unb pridelt befonberd ber erfte Stet ber „93er-

malten" an und »oriiber, mit feinem bunten Sortiment oollblütiger Ori«

ginale ! 953elcb’ ein prädjtiger, närrifdjer $aug ift ber i'eonharb in „Unerreieb*

bar" — er, ber 9l0ed »erfebmabt, wonach er nur bie $>anb audguftreden h°t

unb ben bie Slütbe unb fjrudjt nur loden, bie ibm unerrei<bbar erfebeinen.

SBie närrifd) — unb wie tebendwabr! 953er »ermöcbte ber Piebendwilrbigfeit

fämmtlicfier „fötaler" ju wiberftehen: bed frönen genialen JDdwalb mit bem

licbebcbiirftigen ÄUnftlerbergen, bed biebern, gemütlichen, alten Serner, bed

jungfräutid) fdiamigen fplato unb »or Men — ber „tlugen Slfe", ber „grauen

fötotte", bie im grauen fDtalerfittel, bie große SriQe auf ber 'Jtafe, mit ben

Ä'iinftlcrit ald guter Äamerab baudbält, tag biefe nicht wenig erftaunt ftnb

über bie große Sntbcdung Cdwalb’d: „Sie häßliche Sritle »erbarg bad lieb»

reijenbfte fDtäbdiengefidjt unb ber graue fDtalerfittel bad liebeooöjte unb tie*

bendwiirbigfte fnodpenbe fDiabrfjentjerg . .

Stile« ift bem fötenfebenlebcn unb fötenfdjenbergen abgelaufc^t : mit fc^ar«

fern Singe unb einem gar feinen Oljr. Sie emftgen SBerfftätten eined reifen

(Seifted unb reifen, warmen ©emütljd »erarbeiten in aller ©title ben „©toff",

bid bie fiebere unb feinfühlige $anb i^n auf’d Rapier jaubert unb eine über*

rafdbentc gülle ber reigenbjien, gierlidjften Slrabeöten ringd umher . . .

Sad ift bie gange fiunft bed i'uftfpielbicbterö Slbolf 953tlbranbt. Ohr habt

jeft bad SRecept. fötacbt’d ihm nur nadf!

Unb bennodt machen biefe f'uftfpiele, tro$ ihrer f'iebendwürtigfeit unb

ihrer glängenben Srfolge, noch nicht bie Sonnenhöhe int tfeben unb ©chaffen

unfered Sid)terd aud. Sind) fie bitten nut golbene Uebergangdftufen 3
ur

höcbften tramatifchen Äunflform: 3
um Srama im engften unb ebclftcn Sinne,

l'angfam, ftdber, fiegrcich ift Slbolf ffiilbrantt
3
U feinem einzig wahren, bobcn

Seruf hinaufgefiiegen. Sad jubelnbe Sßien hat ihn in ben jüngften Sagen

3
Wei fötal ald unbeftrittenen ©ieger auf ben ©ebilb gehoben: im biftorifeben

beutfeben ©cbaufpiel unb in ber etaffifefjen SRömertragöbie.

Slm 16. SRooember ging „Ser @raf »on ^ammerftein", h>ft°rifched

©chaufpiel in fünf Steten »on Sltolf 953ilbrantt, 3um erften fötal über bie

93reter bed neuen SBiener ©tatttheaterd, beffen Sirector Heinrich öaube ift.

Ueberhaupt
3
um erften fötal über eine SBiener Sühne, obgleich bad ©tüd be«

reit« im fDtärg 1870 im föniglicben ©chaufpielhaufe 3U Serlin erfolgreich

aufgeführt war. Sad 953iencr Surgtbcater, bad SEBilbranbt'« l’uftfpicle fo

gern unb fo meijjterbaft fpielt, hatte ft<h bem „(Srafen »on $ammerftein" eng»

bergig »erfdjloffen : wegen ber ftot3
en unb tühnen, furchtbar wuchtigen unb

immer treffenben 95?orte unb Sljatcn, bie ber Sichter — h>«r wieber gang

ber würbige „Sohn feine« Saterd" — gegen bie finftere unb »erfinftembe

htx Salon 1873. I 35
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Äircbe »oit SRom febleubert — biefe Äird^e, bie »ot acbthunbert 3ahren fcbon

eben fo felbftfüebtig, fanatifdj unb »iüfürlid) in ben Frieben beS Staates

unb ber Familie eingriff, wie beute. SKur fehlt ihr jum ©lüd in unferen licb=

tcren Sagen jene bäntonifc^e 'Diadit beS Hinten SBahnglaubenS, burd) bie fie

int fDiittelalter jur jS^rannin ber ©eifter unb perjen tourbe unb bie SüBett

be^errfebte.

2Öie fpröbe ber biftorifche Stoff bem Siebter entgegentrat, erfennen ©ir

erfi ganj, wenn »ir in „©iefebrecbffl ©efebiebte ber beutfcben Äaiferjeit"

über Äaijer peinricb II., Gonrab oon Franfen unb ben ©rafen Otto ton

pammerftein nacblefen. Grft bann wiffen »ir auch -gan
3 $u »ürbigen, mit

»etebem poetifeben Feingefühl, mit »cleber bramatifchen Äraft ber Siebter

fid> baö rohe iöiaterial gefebmeibig ju madjen, unb tünjtlcrifcb ju formen oer»

ftanb, ohne ber ©efebiebte ©c»alt anjutbun.

SBefonberS bie beiten erften Siete finb bem Siebter rneifterlicb gelungen.

Sie gälten unftreitig ju bent Sebönjtcn, »aS baS beutfebc Srama überhaupt

aufjuweifen bat.

Gine farbenreiche, lebenbige SSolfSfcene führt uns ftimmungStoO in bie

3eit beS ileittelalterS 3urüd, (Sine fDiarienproceffion, ber bigotte $aifer

^leinricb an ber Spipe, jiebt ftngenb oorüber. Sic lebte im 3ugc ift eine

junge Älofternoo^e, 3rmgarb ton Slnternaeb, bie SDfubme te« ©rafen Otto

ton pammerftein. 3rmgarb unb ©raf Otto lieben fid). Slber „bie heiligen

Sagungen ber Ätrcbe" »erbieten ihnen bie ©he als blutfdtdnbcrifeb. Siftbof

unb itaifer übergaben bie junge 8raut bem Ä (öfter. Sin pammerftein fiigt

fidb jebod) nicht fo leicht ben ©©griffen fird)lieber unb faiferlidjer 2BiÜfür in

„fein heilig ÜRenfdjenred^t". Ser junge fßriefter, ber in ber
s
}5roccffion 3tm«

garb geleitet, ift bem ©rafen mit i'eib unb Seele ergeben, Gr führt bie ©e»
liebte pammerftein in bie Slrme unb fegnet ihren 8unb tot bem ÜRarien«

bilbe an ber Oinfce ein, toäbrenb $ircbenlieber ber ‘JJroceffion ton ferne nieber*

tönen. Slbcr noch fehl*** bcm Gbebunbc bie Schlußworte beS priefterlieben

Segens, ba ftürmt her fanatifdbc Sifdjof oon ^aterborn heran, gefolgt oon

$aifer, SRittern, ^rieftern, Älofterfrauen unb 33olf ... 3rt athemlofer

Spannung laufdben »ir auf bie ©übne . . . „fkiefter, fchneü, fcfaneü beS

Segens 8inte»orte ..." Ormgarb Oon Slnbernaeb ift beS ©rafen Otto
oon pammerftein ehelich ©emal % . . Socb bie ^Sriefter unb ber Äaifer, ber

(ich burch feinen Hinten ©ehorfam gegen bie Äirdje in ber ©efebiebte ben

Sitel „ber peilige" oerbient hat, entreißen fie ihm junt j»eiten 9Mal —
burch rohe ©crealt . . . SaS ift ber jütibcnbe Futtfe, an bem ber heilige

Äarnpf beS ©rafen ton pammerftein unb feines FrcunbeS Gonrab oon
Franfen gegen Äirchc unb ßaifer entflammt . . .

SB3ir miiffen barauf belichten, tiefen ifampf hier in allen fcffelnten unb
erfchütternbcn ^hafeu 3« fehilbern. 3lur bie präditige Älofterfcene im j»ei»

ten Slct möchten »ir noch hertorheben, »o Gonrab ton Franfen mit einem

greifen ÜRinnefänger unter ben gaftlidjcn Äloftcrfrauen crfdieint unb legte»

rer 3rmgarb in ber 8aUabc ton ber fchönen pilbegunbe an fi'önig Ggelö

pofe ben ^lan ber Gntführung für bie nädiftc iRadtt mittheilt . . . fplög*

lid) erfennt 3rmgarb in bem Sänger ben — ©atten . . . Gin »unterbar

poetifcheS 33ilt reinmenjcblidtcn unb bramatifdten l'ebcnS!

fRidtt auf gleicher pöhe fleht ber Schiupact. Sie ©efebiebte hat ben

'

Äampf nicht fo ju Gnte geführt, »ie ber bramatifche Sichter eS für feinen

pelten brauchte. 3m Schaufpiel fiegt her pelb jddiefjlid) burch eigene Äraft
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— im Ürauerfpiel erliegt er bem Äatttpfe förperlidj, boch geiftig unb (tttlidb

fiegenb. ©raf Otto ton §ammerftein gebt nicht fiegreidh unter. 3>ie ®e«

fdjidtte bat e« nicht fo gewollt. Aber er fiegt aud» nid}t burtb eigene Äraft.

Cr fiegt nur burcb be« „©efcbicfeS ©fächte". 35er Oidjter mar ju ehrlid»

unb befdjeiben, bie ©efcpicbte terbeffern 3
U wollen. Unb bie rieten glänjen-

ben unb tiefinnerlicben Schönheiten beS „©rafen ton £>ammerftein-' entfc^ä^

bigen rei<b für biefen Rebler ber fpiftorie. 2>a8 ©Siener Stabttheater ift nod»

nie con fo gewaltigen ©eifallSftürmen erbebt, wie am Abenb beS 16. sJlc*

tember. liefe Oubelftürme tarnen ton ^erjen!

Unb bocf> follte uns juft aditunbtie^ig Stunben fpäter baS Wiener

©urgtheater geigen, baß unfer Oid>ter unb bie Wiener noch gewaltigerer

Oubelftürme fähig finb: ber Gine — fie 3U erregen; bie Anbern — fie banf»

bar tem 25id)ter bar
3
ubriitgen. GS würbe

3
um erften ÜJtal Abolf ©Sil*

branbt’S erfteS Orauerfpiel gegeben: „©racchuS, ber ©oltstribun" — fo ge*

geben, wie beute nur ba« ©Siener ©urgtheater eS termag.

Oer „©racchu«" bat unfereS Oichter« 3iuf unb ©eruf als Oragifer
fogleich feft begrünbet. Oa« ift ber wahre §öhepunft feine« poetijehen

Schaffen«. Unb Abolf ©Silbranbt ift ber Gharafter bagu, biefe £ji>be mit

berfelbcn Gnergie gu behaupten, mit ber er fo ficher hinauf flomm. 3a, wir

hatten nach ben Aufführungen be« „©rafen £>ammerftein" unb noch mehr

nach ber beS ,,©raccfm«" baS unabweisbare ©efühl: ©tSie ber 'IfoteUift ©Sil*

branbt beut i'uftfpielbichter weichen mufjte, fo wirb ber l'ujtfpielbichter bera

Iragifer bas ftclb räumen muffen. ©Seffen ©eift bie ebelfchönc Antife „©racchuS"

fo herrlich nadtguformen oerfteht, wer fo fiege«ficher ben claffifcben Äothurn*

fchritt baherwantelt — ber fann unmöglich noch ein ©enügen baran haben,

harmlo« mit oerwedjfelten i?uftfpic(her3en unb ©riefen gu fpielen. ©lüd auf

gum neuen Streben! ©ewinnen bocb ter 35>tc^ter unb fein publicum gleich*

fehr babei.

Unb nun 311m „ÖracchuS“ — nein, ju „ben ©racchen", wie wir ben

9famen in ber ©efebiebte gelernt haben. ©Sir vermögen bie beiben Söhne
ber Sempronia im £eben ton einanber nicht gu trennen, unb auch <« unferer

Oragöbie nicht. 3jt auch OiberiuS ©racchuS feit 3ah«n tobt — als un*

eigennühigfter, fübner greunb beS armen, ton ben übermütigen ©atricicrn

5Rom« betrogenen unb auSgefogenen ©olfeS, nebft breihunbert feiner ©etreuen

burcb bie Sölblinge ber um ihre Schäle unb ihre ©lacht beforgten Sena*
toreu niöbcrifd) überfallen unb erfchlagen, baff ber Oiber ftd) purpurn färbte

ton bem ©lut ber hiueingeworfenen feidjeit ... ber unfterbliche ©eift unb

ber blutige Sdiatten beS JiberiuS terlaffen ben ©ajuS ©racchuS feine

Stunbe . . . Sie bewegen unabläfjig feine Seele, feine ©Sorte, feine §anb*
lungen fie nur machen il;n

3
um gelben unferer Iragöbte . . . Sie

haben bem Cuäftor ©racdjuS beim £>cer in Sarbinicn feine SRuhe gelaffen.,

©egen ©Siffen unb ©Sillen beS Senats nach Wom 3urüdgefehrt, nad) eine:

ftiirmifd)cn Scene mit ben feinblichen Senatoren ton bem jubelnbcn ©oll

als Iribun, als „©efreier" 3fomS auf ben Schultern nach §aufe getragen,

fteht ©ajuS ©raedjus in feinem Atrium finneub tor ber Statue beS Sru*
berS: „©ruber Oiber! 35er 35u ber Abgott meiner Änabenfecle warft —
mein ei^ig ©orbitb als ©cann! So, fo, wie 35u baftehft, 35u terfteinerter

©ebanfe ber 'Jfatur, fo ging)! Ou lebenb umher, ein ©Sunber unter ben

©tenfdjen. Oein grojjcS $er3 ftrahlte aus O einen Augen; 35einc götjlich

gren
3
enlofe ?iebe für Oein ?Kem — unb für mich. ©Sie

3
Wei Oauben tec
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ber ©enu« Sagen flatterten unfere Seelen an ßinem ©anbe - — unb

,
nocp, nod; pab’ icp deinen SJiorb niept geragt!"

fRacpe! SRacpe für ben erntorbeten, gefcpänbcten ©ruber! — Da« iß

ber ©tutötropfen, mit bem ber Diepter un« feinen gelben malt, au« bem

ber ganjc tragifcpe (Sonßict be« Stüde« aufwäcpft. Da muß natürlicp ber

aroßperjige römifcpe Demofrat rer bem roarmperjigen SDfenfdjcn, ber rettenbe

©olfötribun cor bem räcpenben ©ruber, ber $elt ber ©efebitpte cor bem

.'pclben bc« Diepter« jurüdtreten. Die Dragöbie tcürbe richtiger peißen:

„©raccpu«, ber ©ruber!"

llmfonft «eint ßicinnia, fein 2Beib, ;u feinen Süßen: ,D ©aju«!

D11 liebft niept mepr Dein 2£eib — Du liebß deinen $aß unb -©eine

!Racpe!" — Sie erinnert ipn an ipren J^od^eitötag . . . „2S3ie itp Dicß im

Scpein ber Pampe hafteten fap: bleicp unb ftill, «ie ein ©eift, augenlo« in

ba« Peerc ftarrenb, gemeinte Sorte auf ben ßippen, bie icp nicbt oerftanb —
bamal«, bamal« begann e«!"

©raccpu«: ,,@« «ar meine« ©ruber« ©eift, ber cor mir ftanb! (Sr

blidte mieß an unb mir feßien’«, al« fagc fein bropenbe« ©efießt: Sarum
•eierfi Du gefte, ©aju«? ©ein Peben ift mekt, Dein ©efeßäft ift ßfatße! . . .

Still ! ßeben, atpmen, opne baß feine Sßiörber büßen, opne baß icp fie rießte!

Sa« bin idj, wenn i<ß Diberiu« niept räcpen fann? (Sin Üficßt«, niept «ertp,

baß id) mieß anfleibe ober fcplafen lege; eine Scpmetterling«larce, bie in

prem Sarg com fjrafs iprer ßfaupentagc träumt; ein ©efdiöpf, ju j«edlo«,

um’« auep nur $u ceraepten! — jfein, nein, nein, Diberiu« — id) jögere

niept! ©in Dobtenopfer will itp Dir anjünben, wie nid)t Sldiißc« für ©atro»

du« getpan! SDfit aller iprer Sliacßt in ben Staub gebrüdt, follen fte bem
©lutgericßt oerfaßen, ober bie Furien mögen micb über bie (Srbe cerfolgcn."

Saprpaft groß tritt „bie SDiutter ber ©rad;en" unb „bie cble Doeßtcr

iRom«" bajwifdjen, unb ringt im tiefen ScPmcrj mit bem raeßebürßenben

jperjen . . . „Sa« Du tpuu foßft? Der Sopltpäter 9?om«, niept fein

©erberber fein; peilen, nicbt räcpen . . . ©aju«, mein einiger — mein

cergetterter Sopn — bejwinge ©itp ! ©erewige niept ben ©ürgerfrieg, Per

mit Diber begann: fei größer al« bein .£>aß, gieb un« ^rieben! Du paft

j»ei ßJfütter, benen Du e« fdjulbig bift: tffom unb itp, «ir paben Düp
geboren !"

©raccpuö (jerfeßmoljen): „£) SWutter — 0 Seib! pa, beim

3tti«, 3pr pabt ßieeßt; e« iß etwa« Iran! in mir. SWein ©lut lauft gu rafcp;

in biefem blafenwerfenben $irn Dag unb Sfacßt feine 9iupe. Sär’ itp

rnpiger, »ürb’ id) aud) fünfter fein! (3n plöglidjcr peftiger ©ewegung.)

3J!utter — ieb fann nid)t fnicen, aber pier nimm meine §anb! Dein legtet

Sopn foll Dir nidit in’« §003 ftoßen; id) wiß — wie fagteft Du? — itp

teiß „peilen, niept räcpen"; will größer fein, al« mein $aß (bie £>anb am
Jperjen) unb tiefen Slbgrunb cerfcpließeit

!"

Slber pat er audj bie 2)?ad)t über biefen „Slbgrunb?" Sluf öffentlicpem

Sorum foß be« £>erjen« jwiefpältiger Slbgrunb «ieber jap — unfddießbar

anfflaffen. Seine geinte fennen nur ju gut ba« 3‘Ju^erW0rt,
bem bie«

liebtcoße, «unbe, racpfücptigc §er
3

nid)t wiberftepen fann. Die Senatoren

£ty'nüuä unb Drufu«, um einen „$eit" jwifepen 9fom« bcbeutenbße unb

^opularfte 2J?änner, bie Scpwager Scipio ätrifanu« unb ©aju« ©raccpuö

jtu treiben, riepten ba« pinterliftige SBort an Scipio: „6ö ift peut be« Di»

beriu« ©baccpu« Dobeötag! Bft e« wapr ober niept, Scipio 5lfrifanu«, baß,



5493-bolf ^ilbranbl.

ald Du oor 9?umantia eon feinem Untergang börteft. Du jenen alten iterd

»on £iomerod audriefft: „Stlfo oerberb' etn Geber, ber ähnliche SEßerle coli»

führt bot?" ©abft Du bamald bern Slutgericbt bed ©enatd 'Jfedit, ober

nicht?"

Unb ber eble, ftolje ©cipio, con ben Senatoren binflerlifhg angeftadjett,

eon bern auffchaumenben Gabjorn bed ©raccbud gereigt, wieberbolt jene

3

barte, ungerechte SBort . . .

©raccbud: „Sidmifdie Bürger, Gbr bört’ö! fRömifdie Bürger, Gbr
börtd! — Gbr Grinmjcn, Gbr 9iacbegeijler ber Jpdllc — (bie geballten

gaufte gegen ©cipio l^cbenb) id) oerflucbe Ditb — id* oerflucbe Dieb — btd

in ben lob . . ."

Soll: „^lieber mit ©cipio! — Job über bie 9)iörber! . .
"

©enatoren: „Gd lebe ©cipio, ber (fürft bed ©enatd!"

Soll: „Gd lebe ©raccbud, ber Solfdtribun!"

Der Genflict bat feinen £>öbepunft erreicht . . . Unb wieber ift ed ein

rein menfdjlidier, ijeraufbefebworen bureb bie Grinnerung an ben tobten

Dibcriud! Die Dragöbie gebt ihren Pauf . . . ©cbeint’d au<b noch einmal,

ald fönute bie SBeidbeit unb iDlutterliebe ber ©empronia eine milbe Pöfung

berbeifübren, inbem fie in einer Unterrebung mit ©cipio biefem bad 2Bort ab»

gewinnt: „©raccbud unb ©cipio bürfen nicht* Jeinbe fein !

* — 311 fpat! fd»ou

bat ber fanatifebe Anhänger bed abnungdlofen ©raedmd ben Dolch gefdjliffen,

bed Gonflicted Änoten
3
U jerbauen. Der junge 'fHebejer Pätoriud überfeet

jenen graufigen gludj feined SDteifterd in bie graufigere Dbat • • • „9)iorb!

2Korb! SDforb!" febreit ed burch bie näditlicbcu ©tragen 9fomd ©cipio

ermorbet . - . Der fDiörber? — 3Ber anberd ald fein Jobfeinb ©raccbud

— bot er ben eblen ©cipio bod> in ben Dob oerflucbt . . Unb ber greife

Gonful 9ÄcteDud, ber bid babiti im Senat bed SJolldtribund eiujiger jfreunb

war, ruft’d ihm an bed ©cipio Peicbe »üb in’dÖeficbt: „©racdiud! ©raccbud,

©raccbud — ich oerwünfebe Dich! £>ier liegt Deine 9tadie, ÜWörber; gicb

und ben halben Grtfreid für ihn, Du giebft und ©cipio nidit! . . . ©tili,

riibre Deine oerfludtte 3unge nicht mel;r! Dolche jeber 3lrt baÜ Du m
unfere ©tragen geworfen — bid einer traf! fDtörber! . .

."

Dad Serbängnig erfüllt fid) . . . ©raccbud unb fein tpäuflein Slitbän*

gcr behaupten gegen ben ©enat ben 2leentincr Söerg. llcutter unb ÜBeib

lommen ju ihm, bag er fuh nach bern UBillen bed ©enatd an ©cipio’d Peicbe

burch einen Schwur reinige ... Da tritt Pätoriud mit feinem blutigen

Dolche oor: „©0 foüen aüe’jfeinbe ignferer Jreibeit oerberben, wie ber oev»

barb, ben biefe 2Baffe gefällt bat . . . Diefeit Dolcb leg’ ich Dir ju {fügen,

Dribun; Dein ffludi bat ihn geweiht! ©cipio ftarb für Deinen iöruber 2 iber

:

bad ift ber Anfang ber 9iacbe unb ber römifeben Freiheit .
*. ."

Unter biefer blutigen „©ebulb" bricht ber $>elb ber Dragöbie 311)001 •

men . . . „Den Ülcorb, ben biefed Dämond ©eele gebar, id) hob’ ihn erjeugt

;

meine ©aat ging auf! 'Bcrmünfcbt mich, tobtet mich; b'cr ftebt ©cipio’d

fDcörber . . . Scharf ift bed 2/üenfcbeu $unge wie ein jweifebneibiged £<bwer;

!

fDiit biefem Schwert erfchlttg icf» ben ©cipio — unb 9Jomd ffreibeit — utto

mich — ©0 gu flerbcn, ©raccbud — burch ©raccbud oerflucbt. ÜJerfludjt

bid in ben Job!"

Gornelia: „Sie (türmen herauf!"

©ncrtiud: „
sJlun, fo ftürmt benn herauf, Gbr blutled^enben Senatoren,

Gbr Jpramten SRomd, ich »iß untergeben, bodi mein letjter, freier b’ltbemgug
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foö aud) bie Sieger oertoünfcben ! Sud) oererb’ id) meinen unoertilgbaren

Öaff! Sud) oererb* id) ben Samen ber Smpörung, ben ich au«gefäet, Su<$

oererb’ id) biejert heutigen lag, beffen Sdiatten Sure gerfe treten wirb, bi#

3tjr, oon flatteren Dprannen in ben Staub gebrüdt, Sclaoen ihrer Scla-

oen, oon Seracbtung gefd)änbet, mich beneiben »erbet, wie id) unterging! (Sr

Siebt einen Dolch au# ber Joga berocr, toenbet fid) ab unb bem lerntet gu;

(mit gebämpfter Stimme:) ©rofjc ©öttin, Dir bring’ id) mein Opfer bar;

©racchu« für Scipic — (flögt ficb ben Dold) in bie Srufl) . . . 3d> mu§
fort — Sornelia — Sfont — it>r meine SJütter, oergebt mir! — iRadje

unb greibeit — ben Jiger unb ba« Sioff batt’ *d? gufammengefebirrt; o

meine Siadje, bie Du bie greibeit gerfleifd)tcfl! So, fo rächt’ id) meinen Sru»
.ber über!"

Sornelia (furdjtbar rubig): 3br ®°tter ba oben, nun hobt 3btnid)t# ntebr

gufortern: meinen festen habt 3b* mir genommen! ©ctoeiffagt batten fie

mir’#, eb’ id) ib» gebar: eine glantme werte er fein, bie fRom oergebren teerte

ober ibn felbfl: (Den Jbränen nab« ) Oie goltene, golbene glamme — erlofdjcu

liegt fie tlun ba. Stein, id) teill nicht teeinen! Stom ift mehr, al« ber Sor*

nelia Sobn! . . . Sonful fDteteflu«! Sieb ber: SJcein Sol)n ©aju# ift tott.

gür Sfom bracbf id) ibn gur 2ßelt — für Storn bring’ icb ibn beut’ al«

Opfer tar, mit geborfamer Seele!"

Damit fchliefjt äbolf SBilbvantt’# Jragöbie. Scrfdjweigen bürfen »ir

triebt, baf? und biefer Selbftmorb be« gelten — übertie# in ©egenwart oon

ÜRutter unb 2Beib — toeb’ t^ut : bem ,$ergen unb bent äftbetifeben äuge.

Selbflmorb ift immer geigbeit. Unb felbft ber oon ber fd)tecrftcn S?aft te«

Sd)icffal« ober eigener Sd)ulb gcrmaltnte £>clb foll noch fo oiel $raft haben:

belbenbaft »ürbig untergugeben. — Da# wäre aber auch ba« einjige ©eben*

len, ba# „©racchu#, ber Solf#tribun", un# einflefjte.

2Bir haben ben reichen 3nbalt unb bie meifterlidje Sntwirfelung unb
Steigerung ber $antlung, ben gangen, flaren, ftilooUen äufbau ber Jragö»
bie nur flüchtig anguteuten Ocrmocbt. ScfonberS bie Sjcpcfition in ben

leben«oo£ten, d)arafteriflifd)en unb fo fttappen Soltöfcenen ift auch bie*, wie

fchon im „©rafeit oon £)ammerftein", eine ntufterbafte. Söabrbaft glänjent,

marf» unb bergerfd)ütternb ift aber ber trittc 2lct, ter tie ©egenfatje Der»

lövpert in ben ebenbürtigen ©egnern: ©racchu« unb Scipio — unb toie gteet

immer teilber entfachte geucr gegen einanber praffeln lägt . . . 2£eld)’ ein

©lang — teelcb’ eine ntarfige $raft ber Sprache — l)'cr unb in ter gangen

Jragöbie! So haben bie alten Stömcr wirllid) gefprodten. Da« bejeugen

nn# Sicero’« Sieben, fleiite leere Strafe fotl un« über irgent eine f'üde

ober miliare Situation binweglügen. Diefe SJienjdien reten nicht, »eil ber

Dichter e# fo »in, fonbern »eil fie müffen. -Ob* Sbaratter, tie Situation

unb bie §anttung oerlangcn c« fo. Sie rc£cn nid)t. al# ob fie oor bem 'J$u*

blicum be# SBiener Surgt()eater# auf ben Sretern umberwantein. Da# gange

alte, ftolge Stom bürt fie. Oieg ber Did)tcr e# boeb gugleid) mit ihnen auf

ber Sühne au# gteeitaufenbjäbrigem Staube »ietcr aujleben. Da« ift ter

bödjfie jriumpb be« Dramatifer«.

Unb eben fo teabr unb Har unb lebendooB, »ie bie Sprache, ift bie

3eid)nung ber Sbarafterc. 3S?ic febteer tear biefe fladernte Doppclflamme
in ber Sruft be« ©raccbu« gu oerfinnbi(blid)en. Salb überreich genährt oon
feinen teilten Siacpcgetanlen, balb oerjöbnlicb gebämpft oon ber f’iebe gur

herrlichen fDiutter, gur »eichen f'icinnia unb gur großen Sioma . . . Unb »ie
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überrafcbenb ift baS bem Siebter gelungen! Gben fo baS milbe, reine, er»

habene 3)ilb ber römifeben SDtatTone — ber „D^utter ber ©rachen"; — ber

eble, ftclgc ©cipio, beffen Pippcn feiner leifen püge fällig ftnb; ber milbe, fa»

natifdje ‘Plebejer PätoriuS, beffen ©eele nur eine Piebefennt: @aju«©racebuS!

Ser febroaebe, rooblmeinenbc Gonfut ÜDfeteHuS, bie intriguanten ©onfulu

SrufuS unb OpimiuS, ber fcfyuftige greigelaffene Älcon, ber ironifd^e ‘Phi*

lofepb ijJomponiuS alle fmb fie, oft mit wenigen, eben fo feinen als

fcfyarfen Stridjcn treffenb gezeichnet.

Ser Siebter bat gu feinem „©racebuS" bie treueften ©tubien gemacht.

2Bir fennen bereits feine grünblidjc claffifcbe'33ilbung unb wiffen, baß er

reäbrcnb feine« Slufentbalte« in fRom „mehr unter ber Srbe, in alten @e=

mauern, 93ibliotbefen, $unft= unb ältertbumSfammlungcn lebte", als im

golbenen ©onnenfdfein. fDi'ancbc reife grudbt biefer ©tubien, oom fßublicuir;

faum bemerft, felgen mir im ©raccbu« leuchten, ©o finb bie SBorte beS

©ajuS ©racdiu« unb beS ©cipio nicht feiten ihren uns überlieferten SReben

entnommen unb Sornelia bat cinft in einem Söriefe ihren ©obn ©aju« mirf»

lieb fo befebworen, oon feiner 9fad;e abgulaffcn, größer als fein $aß gu fein

unb 9tcm ben grieben gu geben — mie mir oben aus ber Sragöbie citirten.

Sicfe treue ©croiffenhaftigleit in ber Arbeit unb bie leuebtenbe greube

im 2luge beS Richters über ben feltenen ßrfolg beS „©raccbuS" waren eS,

bie mich glcid» febr an bie golbenen SBorte meines alten greunbeS Oacob

©oroinuS erinnerten, an jenem blüthenrcidtcn grüljlingStage in Stuttgart:

„2Bir müjfcn fo gu febreiben ftreben, baß unfere iBJerfe bereinft im ?llter un»

fere beflen greunbe fmb!" — unb an bie oon ben ©onnenhöhen im SJienfcben»

unb Sicbtcrleben . . . „Gs geht nichts barüber!"

,
9fon unferm Sragöbienbicbter — benn baS ift 2lbolf SBilbranbt oon

jeft an in erfter fRcifje — bürfen wir noch oielc unb immer erhabenere fpöbe*

fünfte feines Schaffens erhoffen. $at er bod> SlteS bagu, Wa8 ben echten

Sragifer auSmacbt: ben fittlicben Grnft, bie jugenbfrifebe, treibenbe Äraft,

eine flare, warme, tiefe Snnerlidjfeit, bie Gncrgie ber fortreißenben Peiben*

febaft unb baS ©otteSgnabcntbum ber ‘fioefte in ber Söruft! $ein Sßunber,

baß bie fröhlichen 9Biener, beren Piebling auch im gefeüigen Pebcn unfet

Siebter längft burdj bie PiebenSmürbigfeit feiner "Perfönlicbfeit geworben ift,

heute beglich fagen: ber oorige ÜBinter nahm uns unfern ©rillparjer — ber

heurige gab uns bafür Slbolf IfiHlbranbt. Ser liebe tpimmel meint’S bo<h

recht gut mit feinen SDienern.
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Sie prin^entn Cfjarfotie.

Son Söfas 3u({brrger.

SaS @djloß lercueren, ber SBittrocnfih ter Crpfaiferin con fDfepifo,

welche ber SolfSmunb feit ihrer traurigen Sfüdfehr, nicht ohne wirtlich

rii^tenbe« 3art0efü^t, wieber ftetö mit ihrem fWatchcnnamen, bie prinjcffin

S^artotte nennt, märe faft ganj in Scrgcffenheit gcrathen, wenn nicf)t in ber

lebten 3e't ber Stamc beS £orfc$ bei (Setcgenheit ber allgemeinen bicSjähri*

gen ÄünjUerauSftellung ju Srüffcl fcljr häufig gehört worben wäre unc

jwar ber Solonie fahrenber SOtater halber, welche bort leben unb wirfen.

Stufen bem groß unb einfad), in cnglifdier Spanier angelegten Schloß*

parf bietet bie Umgcgenb JerüuerenS bie reijenbftcn üftotice für jene Panb*

fchaftSmaler, rrelebe bie einfad' finnige, faft möchte id> fagen trauliche 'Jiatur

ber gewaltigen unb Überwältigenten, fanft auffteigenbe £>ügcl [teilen bergen

unb fcfyarffantigen ffelfen, ben murmelnten, jwifchcn SBiefen unb Äctfer

fid) fchiangelntcn muntern ge[d)Wä(jigcn Sach bem braufenben SBafferfall

ober bem wilben ©trom eorjiehen.

SJlan fann es mitbin feinen 3ufaU nennen, was eine (Gruppe angeben*

ber Zünftler cor einigen (fahren ceranlaßte, anftatt ber foftfpieligen unb

buntlen ÜttclierS in ber Stabt, als edjte peripatetifer, ihre ©taffeleicn in

(SotteS fd)öner Dfatur aufjuftcDen unb in biefer großen 3Bcrfftätte mit uit*

begrenztem $orijont ihre ©tubien unb ihre Silber ju malen.

SBran glaubt gar nid)t, wie ein fo im freien gemaltes Silb, wo ber

.ffünßler mit bem £)immel8lid>t unb ber Puft glcidifam wetteifern muß, in

Äraft, Ston unb Stimmung ben gewöhnlichen ©taffeleibiltern bett (Rang ab»

lauft unb fie cerbunfelt. Siefe 'Jiaturbilber baten etwas prometl)eifche8 .

S3alb gabeS f^nen Sauctn mehr in ber Umgegcnb, ber bie ©dtilberer
(ber olämifcbe StuSbrud für fD(ater) nicht fannte unb fie nicht lieb gewonnen.

3ung, luftig, lebensfroh, fanben fie überall für weniges (Selb ein Unter*

tommen; war il»r deutet leer, was nur
3
U häufig ber galt, fo malten fte,

was man eben wünfehte, hier bie PicblingSfuh, bort bie Pächterin ober ihren

Jpunb. ©0 hat baS, feiner trcfflidien Äüdje halber als 3agbrenbejoouS*!Drt

fchr rühmlicbfi befanute 2ßirtl)Shau8 guut „SRenarb" ein con §ippolt)te Sou»
iengcr gemaltes ©chilb, baS einft eine SehenSmürbigteit fein unb feine Pegente

haben bürfte, wie baS San Jpd’fd'e Silb in ber .fiird)e con ©acenthem;
$crr Soulenger ift ber geniale (Shef ber ,,©dm(e con Üercueren".

5)aS Seftehen einer folgen fann heute nidit mehr in 3roeifet gejogen

werben.

2118 cor neun Sohren bie Sontmiffion ter Srüffeter SluSfMung con
ben Zünftlern bie Sejeidjnung ber 2ltatemie ober beS IReifterS fi<h erbat, wo
fie ihre ©tubien gemacht, fchrieb fid) Jperr Soulenger fed, launig unb nicht

ohne fatirifdben £ieb für ben claffifchen perrüdenftil, als 3äglin8 ber

„©chule con lercueren" ein. 2lhnte er bamatS, baß ter ©cberj jur SJahr*
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Ijett werben, unb baß er felbft berufen fein foßte, ihre (Sjijtenj in einer fo

eclatanten Seife ju betätigen, baß iljr fürber ein ebrencoßer ©Iah in ber

moternen Äunftgefcbicbte gefiebert ift?

G« war ber 2Bunfd>, bieß Dercueren, ba« im Salon con 1872 fo

reicbe unb gliidlicbe Motice geliefert, einrnaf näher anjufeben, ber mich unb

3®ei fjreunbe, einen Oournaliften unb einen Homöopathen, tiefen Sommer
bortbin führte; ein unerwarteter Umftanb gab unferm Slu«fluge eine an«

bere 9fid>tung.

©obalb wir im Dorfe angrfommen, Sagen unb ©ferbe 3U unferer

9lüdfahrt unterbracht, unb nicht cerfäumt hatten, im 9ienarb ein fcbmact*

hafte« ’äbenteffen ju befteßen, woju wir un« bic Büchlein auf bem Hühner«

hof felbft au«gefud)t, bie bann, nad) altolämifcbcr Seife, an beit ©ratfpieß

geffedt würben, wollten wir guerft ben ©arl con Jercueren befueben.

©alb ftanben wir cor bem ©itter; burch bie (Sfenftäbe hinbureb er«

blidten wir ein Dbun unb Dreiben wie in bem Hof einer Äafeme; ©olbaten

lagen ober faßen hemm auf höljernen ©änfen, fpielenb ober ihr ©feifdjen

rauibenb; fie fd^ienen eben (einen horten Dienft 311 haben. Gin alter ©rau«

hart öffnete ohne Umjianb bie wuchtige ©itterthür, fdjloß fie aber forgfältigft

gleich hinter unferm tilüden wicber 3U.

„©anj wie im ©efängniß „uux petits enrmes" in ©riiffel, al« wir fei«

ner 3eit unferen Gollcgen M . . . befugten", fagte i<b lächelnb. Giner 0br ‘

feige wegen, weldje er einem clericalen Slbcocaten im ©enter 3u|ti3palafr

oerfebt, weil biefer nadi einem belcibigenben Eingriffe gegen ba« SBlatt, beffeit

Mitarbeiter er hcntt- noch ift, ihm ©enugthuung cenoeigert, war er 3U

cier3chn Dagen ©efängniß oerurtljeilt worben, con weldjen ihm Beopolb 1.

in $oige einer Petition ber ©reffe acht Dage erlaffcn hatte.

„3a", erwiebertc ber 3ournalift, „bie ©efanntjebaft mit bem ©efängniß

fchulbcte er ber mejifanifdjen ©efihidjte; hätte er nicht feiner Gntrüftung ob

ber aüerbing« inbirectcn, tro|}bem unoer3eibli<ben ©etbeiligung ©elgicn« an

bem elenbcn cerbred>erifd>en Unternehmen gegen bie mepifanifebe 9iepublit

freien i'auf gelaffen, fo hätte ihm ber Äönig bie ©träfe gan3 erlaffcn; fo

aber mußte er feinen ftreimuth büßen. Sabrb«ftig, ich bin faß geneigt 3U

glauben, baß wer an biefe unfelige Slffaire rührte, e« 3U bereuen hatte."

„äßerbing«, unb Memanb hat mehr ©runb ba3u, al« ber Outlaw

in Gbi«lehurft unb bie ©enfioniirin biefe« ©djloffe«."

Sir waren unterbeß auf bem ©chloßplah angelangt; in ber Mitte ein

großer Sfafcn, auf bcni fidi eine ungeheure ©tangc erhob,
.
bie wol früher,

al« man hier frei ein« unb au«ging, bei ber Äircbweih unb fonftigen geft»

tagen 3U bem beliebten ©olf«jpiel be« ©ogelfcbießen« biente. Da« linl«

liegenbe 3agbfd)loß fiebt inbeß mit feinem cernacUöjfigtcn 'ileußern uub

jeinem ein3igen ©efdjoß mehr einem befdjeibenen Hcrrcnhau® ähnlich; e«

hat burebau« (einen ardnteftonifdjen Gbaraher. Sir Woßtcn e« un« naher

anfeben, aber bie aße swanjig ober breißig ©ebritte aufgefteflten Säcbtcr

bemerften un«, wir möchten un« nach tRecbt« wenten, ba ber linfe Dh eü be«

©arte« für bie ©ri^effin referoirt fei. Sir fügten un« natürlich ber Sei«

fung unb gingen bem ©ce entlang, ber ben ©arf gleidijant in 3Wei Xtjcilc

jdmeiret, wie bie ©eine bie« in ©ari« tbut, unter einem lierrlidien, wie con

gothifdten ©cbwingbogen gebilbeten i'aubbcme. G« war gegen Slbenb; leichte

Dünfte entfliegen bem See unb woben pbantaftifdie Schleier über ben febweßen*

ben 9fafen unb über ba« tiefe ©rün ber ©äutne, weldje bort, wo bie ©trab«
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len fich brachen, oon ber 2lbcnbfonne warm unb glüljenb beleuchtet waren;
bie Äreujgänge, welche in bie £>auptallee miinbeten, eröffneten, äße hunbert

Stritte, bie überrafchenbften, re^enbfien ^ernfidjfen. 2)ie ©title war ooQ=

tommen; nur unfere ©chritte fcheudtten gumeilen ein 5Reh auf, baS geflügelten

faufs baljin eilte unb oerfchmanb.

©djweigenb gingen wir bahin, als unfere Slufmerffamteit plöfclich auf
baS jenfeitige Ufer gelenft würbe; brei ^ßerjonen tauchten nämlich auf bent

fchmalen Sußftegc auf, ber oom ©chlcffe berabfübrte; eine fdjwarg getieibete

I'ame ohne Blantillc, im gelben Strohhut, ging oorauS, ibr jur ©eite, boeb

nidit unmittelbar, eine jüngere ®ame in jebr einfachem, aber lichtem >öom*
merfleib, auf fünf ©dritte £iftanj folgte ein Gebienter, ober oielmehr ein

SBäcbter.

„68 ift bie ifkuigeffin ©barlotte!" rief ber Oournalift.

3d> erfannte fie augenblidlicb wieber. 68 War noch h £U genug, um auf

bent grünen fpiutergrunb, ton bem fid) ihr fcf^arf gegcichneteS profil ntarmor*

bleich unb unbeweglid) abhob, bie ,3üge ter fjJrinjeffm gu unterfefteiben,

welche unoerfennbare Slehnlichfcit mit bem befannten BcurbonentppuS haben.

3hre ©rfdjeinung ift nod> immer elegant, wenn aud) ohne ©lafticitat

unb Jpaltung; hart, fteif, mit bleierner ©leuhgültigteit, ohne einen Blid für

bie Umgebung, ohne ein BJort für iljre Begleiterin, fchritt fie bahrr; am
3iel ihrer Bromenabe angefontmen, hielt fte ftifl, befchrieb jebcd 2Kal, wenn
fteumfehren wollte, einäidjad um fi<h, unb oerfiel bann wieber in benfetben

automatifchett ©chncQfd;ritt.

©o ging fte wol eine halbe ©tunbe lang auf unb ab; wir betrachteten

fie oerfterft hinter ben riefigen Baumfiämmen; ber ®octor wollte gar nicht

weichen, fein ©eftd;! brüdtc ba8 hächfte 3ntereffe unb bie gefpanntefte 2luf*

mertfamfeit au8.

,,2Beld>’ tragifche8 ©efchid!" fagte ich ^albbaut
; „Brüffcl, SDliramar,

3J? eyieo unb bann leroueren! Bleicher ©pilog!"

,,©ie felbft war bie Urheberin ihred ©efchidS", unterbrach mich faft

heftig unb Icibenfdiaftlidt ber Oournalift. „BMe tonnte in ber auf belgifchem

Beben geborenen Bringcffin ber G^r^cij jebc Regung oon fRed)t unb Freiheit

fo weit erftiden, baß fte, troh alles BbntahnenS, troh ber oäterlidjen B'ath*

fcfaläge, ihren ©atten faft gemaltfatu mit fich tn bie fDiafchen be8 tcuflifdben

ffteheS 30g unb oerftridte, welches ber fDlann be8 gweiten JeccmberS mit feinen

©pießgefeBen ÜJiornp, 3eder unb ©onforten außgeworfen? ©ie fat> nur bie

Äaiferfrone mit bem fchiBernben ©lang; fie wollte nicht wiffen, weldje©tröme
Bluts fte foften unb baß fie nothgebrungen, wie auch bie Blürfcl fallen, ihrem

Iräger gur ®ornenfrone werben müßte. ©Aon als fDtdbchcn befunbete fte

benfelben ^errfdifürfjti^cn
,

berglofen ©baratter. ©in ocr3ogeneS ©diooßfinb

ihres föniglidjen BaterS, ließ fie felbft ihre Brübcr ihre i'aunen fühlen.

©ineS Jageß, als ber ©raf oon glanbern in ber ©igenf^aft eines bienftthuen«

ben OfficicrS bie ©cbloßwadje in f'aefen befehligte, ging fte abfichtlich jeben

Bugenblid oerbei, bamit bie ©chilbmadie ihr heraus! rufen unb ber ©raf
mit ber äßache in Sieihe unb ©lieb fich ftellen unb falutiren mußte. Beim
britten fötale würbe ber ©raf ungehalten unb gebot ber ©Ailbwache bie

'•^Jrirtgefftn ferner 3U ignoriren. 9ia<h einer halben ©tunbe ftellte fie fid)

wieber ein. £ie ©djilbwacbe blieb ©cweljr beim guß. £ie Bringeffm aber

ging 3utn ftönig, weinte ob ber ihr oon ihrem Brüher angetl;anen UnbiQ
unb ber ©raf erhielt 3Wei Jage Slrreft."
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„Sine Äinberei! Sßelcpen ©cplug wollen ©ie benn baraud jie^en ?"

„3<p «DiO feinen ©cplug, gar feinen ©cplug baraud liefen. 3d) »iß
Opnen nur geigen, wie ber fdwn im Äitibe ftedcnbe .jjocpmutpdteufel fiep oon

3apr gu Oapr mepr in ber gur üppigen ©cpönpeit erblüpten Jungfrau ent*

wicfelte. Srinnern ©ie fiep bod) iprer 'übreife als Sieusermalte; fie patte

feine Upräne, feine eingige befgifcpe 2)ame begleitete fie in bie neue £>eimat

. . . nicpt einmal eine j-Jofe. Ob fte jemale geliebt pat?"

„$>icfe grage", unterbrad) pier ber $octor, „[teilte id) mir eben felbfi.

3pre gange Srfcpeinung pat peute nocp, trop ipred geiftgerrütteten 3“ftanbed,

etwad Sigcntpümlicped — fajt möcpte id) ed etwad 3ungfräuliiped nennen . .

."

„2)er Sprgeig füllte ipr fperg unb ipr feben au«“, napm ber Oournalift

roieber bae 2ßort, „unb ale biefer gebrocpen, bracb aud) bie ©ipwungfraft

ipreS mepr männlichen ale roeiblidpen ©cifted. 2Bad mi(p mit Slifabetp oou

Snglanb oerföpnt, trop aller iprer gärten, bae finb ipre Scpwäcpen; fie

patte wcnigftend ilugenblicfe, wo fie gang SBeib mar . . . üld bie ©emalin
SUajrimilian’e bagegen in ‘jßarid ben lepten fcpwercn SSittgang bei Sonaparte

tpat unb ipn befipmor, fußfällig, unter peigen Jpränen befeproor, mit frifepen

Üruppen unb frifepen fDlillioncn bae meyifanifcpe Sfeitp gu retten, unb bann

naep cergeblitpem glepen unb Tropen ipten bezweifelten ©roll mit Ipränen
ber ÜDutp gu ben gügen bed pciligen 33aterd im IBatican audtobte unb bort

oon ber ©ciftednacpt umfangen warb, bie fie peute an bad einfanxe lertue*

ren wol für immer feffclt: ba war ed nicpt bie ©attin boll liebenber ©clbfl*

aufopferung unb begeiflertcn SMutped, Welcpe für bad $cil ipred ©emald jene

fepredlicpe 9feife opne 9fittffepr unternapm, ed war bie Äaiferin, welcpe, gleich*

biel auf Äoftcn welcher ®emütpigung, ipre Ä'rone erpalten wollte, ffiill

man bod) fogar wiffen, bag bie ©eprerfend'* unb Irauerbotfcpaft bed fc

mannlicp gefallenen SDlajrimilian’d fie faum erfdiütterte . .

„Sie betgeffen", fei ber £octor lebpaft ein, „bag bie Unglüeflicpe

febon bamald nidit mepr gureepnungdfäpig war. Uebrigend beftanb nie ein

intimed S?erpältnig gwifdien ben beiben ©atten . . . ipre Äinberlpfigfeit war
fanm eine Ueberrafdiung . . . ©ie finb gar gu perbe unb gu pari. 3<p

empfanb foeben, wäpreub wir bie pope grau ungefepen belaufcpten, nur

tiefed, unfäglicped Diitleib, gepaart mit bem bemütpigenben ©efupl, bag

unfere Ipeillunbe bid jept gänglicp opnmäcptig ift, ein fo tragifeped ©efdiirf

gu milbern . .

2Bir batten fepon längft ben iJ3arf bcrlaffen unb noch immer war bie

faiferliche Ußapnfmnige bon Jemieren bad alleinige Jpeina ber Unterhaltung.

3nd ®orf guriidgefeprt, fuepten wir 9?äpered über bie Pebendweife ber

gürftin gu erfapren. 5Die rcbfelige Sirtpin lieg fiep nicht lange bitten. 3ßir

erfuhren bon ipr, bag bie ^ringeffin, feitbem fte fiep eined Jaged aud bem
Sdiloffe geflüchtet unb erft einige ©tunben fpdter wiebergefunben worben,

jept weit ftrengcr überwaept würbe, „grüper", fagte fie, „fapen wir fie

wenigftend alle Sonntage in ber SJleffe, fie war fromm unb gut; bod) jept

palt man fte gefangen, fie ift immer allein."

„Unb ipre gamilie? 2?cfucpt fie bie Königin nicpt guWeilen?'

„©epon feit 2Jlonaten gefcPiept bied nicht ntepr. ®ad lepte 9J?at, ed

war am ©eburtdtag ber 1>ringeffin, waren ber Sönig unb bie Königin, ber

©raf unb bie ©räfin oon glanbern alle mit perrlicpen 33Iumenfträugen ba.

üld aber (Sparlotte iprer anftchtig warb, befam fie einen iprer ärgften 2ßutp*
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anfälle, fie ftürgte in ihr 3t»mer, ba« fic hinter f«b oerrie^efte; bie hob**1

§errfcbaften fuhren ab unb famen feitbem nicbt »ieber."

„Unb wie benimmt fie fic^ gegen ihre Umgebung?“
„©tolg unb »ortfarg; feine 'fJerfon be« Schlöffe« fleht ihr irgenbwie

nabe, felbft ber ärgt nicht, ben fie inbeß um ficb bulbet. ©ie fpeift allein

unb jnjar ohne 3cu8tn - Oft bie Jafel gebedt unb feroirt, gu ber fie leben

borgen ihren .Sücbengettel felbft fcbreibt *), fo fomtnt fie in ben ©peife*

faal, trägt ein ©eriebt mit ficb >n 'br 3>mmer unb (jolt ficb bann ber 9teibe

nach bie anberen.

„Sä fröftelt fie immer, ©ommer wie üßinter muß ibr offene« ffeuer,

ba« forgfältig mit einem ©itter umgeben ifl, bell lobern, unb gewöhnlich

ftedt.fie bei beUem Jage noch Äergcn auf.

„Obre Jage bringt fie bamit gu große (Sour abgubalten: alle ihre

febönften Joiletten, unb fie oerfebreibt beren ftet« neue au« Trüffel, brapirt

fie auf febnfeffeln ober Äleiberpuppen. Oft bie« gefebeben, fo tritt fie herein,

tbut freunblicb hier, grollt Port unb häufig b<>rt man fie in ber beftigfien

SBeife ben frangöfifdjen Jamcn SPortcilrfe ntadfcn; fie fpriebt, al« fei fie noch

in SReyico unb Äaiferin. ©ie felbft trägt nie ein anbere« $leib, at« ein

f<b»arge« lofe« £>au«fleib; ibr lange«, herrliche«, febwarge« $aar febnitt fie

eine« läge« ab unb gierte bamit eine ihrer ©lieberpuppen.

„®angc Jage lang corrcfponbirt fie unb entfenbet eine JJepefdje nach ber

anbern an Üfapoleen III., ben fie noch ftet« in ben Juilerien »ahnt.

,,2Ba« ich Obnen ba ergäble“, fdiloß bie iZBir t^in, „lönnen fie getroft für

boüe ffiahrbeit binnebmen; i<b fann Obnen aDerting« nicht fagen, »er mir

ba« mitgetbeilt, beim bem gangen ©cbloßperfonal ift bie bödjfte, ftrengfte

®i«cretion gur ^flidjt gemacht; »er barauf betreten »irb, auch nur ein

ÜBörtlein über bie 'firingeffm gefproeben gu hoben, roirb momentan entlaffen.“

Jer Joctor fab un« bebeutung«coÜ an. „Reifung ift ^ier nicht mehr
möglich; nur ber Job fann bie Unglüdlicbe erlöfen.“

*) ©ie fmb geroöbnlicb febr gut geftbiieben. einer meiner ftreunbe fap bereu

mehrere. Jod? bemevft man jumeiten, gerabe an bei 9lrt unb '-üicife, »te fie ab-

grfagt, baß bie 'Unfälle im änjug. eine« Jage« oerlangte fte al« ®eri<bt: ben
iWaifdjaU ©ajaine ä U saute blanche!
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naä) alten gamilitnpapifrm oen .Cjclcne.

I.

Schloß @. ben 15. Jebruar 1703.

Jherefe an ihren ©ruber ©uftao.

©iehft ©u rool, lieber ©ruber, rote halb ich mein ©erfprechen ex-- >

fülle? — £>eute ift erft ber zweite Jag, baß ich au« bem herrlichen

©erlin jurücf bin, unb fchon laffe id? bie ©cplittenfahrf nach 91. im

©tiche, um ©ir fogleich ju fhreiben, roie fefyr e« mir bert gefallen hot.

3a, ©eine Heine fiebenjebnjährige Schroefter will ©ir ben uiiferer fRefibenj,

ben ber großen Oper bi« ju ber geringfügigften Äteinigfeit hinab eine

fo eingehende ©efepreibung machen, al« ©u fie ©ir in ©einem fernen

ftranfreich nur roiinfehen fannft. 3<b beginne alfo junäepft mit bem

Oranienburger Jpor, in baß toir einpaffirten. 3<h [teilte mir biefe« nur

höchften« ein roenig ^ö^er unb gröjjer als ba« 9f.’fche bor, unb nun benfe

©ir ben Slnblicf biefer ©äulen unb ber Sacptftube, bie eper einem erlcucp*

teten ©aale glich- 3cp fperrte natürlich meine Singen roeit auf, aber gröfjer

unb größer rourben fie, al« ich nunmehr bie langen ©affen herunter fuhr

unb ein $au« immer prachtboller al« ba« anbere fah- SnbUcp, nachbcm

toir immer bie eine ©tra§e hinauf unb bie anbere hinunter gefahren

roaren, erreichten roir unfer „§6tel be SRuffie", welche« unter ben ßinben

liegt. $ier öffnete un« ein fein frifirter unb parfümirter SDlarqueur

ben Sagenfcplag unb melbete. Halbem er unfere Flamen erfahren, baß

ber Onfel ©eter gleich hier fein roürbe, unb roir 2Jiorgen jum ©ejeuner

bei ihm unb ber Jante ©ophie gelaben wären. Sir roaren auch noch

faum in ba« Zimmer getreten unb ich hotte mir foeben ben ©chnee bon

$ut unb SDSantel gefchüttelt, als fchon ber Onfel bor un« ftanb. ©ie

9)lutter ftellte mich ihm förmlith bor unb bann fagte er, bajj un« bie

©räfin Sidpberg morgen jur 3Iffembl6e bitten laffe. ©o mufften roir

nun, lieber ©uftao, anftatt incognito unb nur bei ben nächften ©erroanb*

ten in ©erlin $u bleiben, fofort an fünfjig ©ifiten machen; benn Onfel

iJeter patte e« ber ganjen Seit erjäplt, baß toir ben 1. gebruar ein=

treffen würben, ©ie Slffemblöe würbe aber tropbem auögefchlagen,

erften«, weil roir fämtntlich nicht ben baju gehörigen ©taat mitgebracht

unb jtoeiten«, weil roir fonft bie Oper nicht hätten fehen fönnen. ©och

nun bin ich ftp011 bei bem folgenben Jage unb hübe ben erften noch

gar nicht ju ßnbe berichtet. — Sllfo nach einem ganj belicaten ©ouper
rourbe ju Sette gegangen, b. p. nachbem ich mich am {Jenfter noch

ganj mübe geftanben hatte. 3ch wollte nämlich fo gern noch oüe bie

prächtigen Squipagen fehen, welche jur Sour bei ber ftönigin fuhren,

unb bei benen mich bie SDlenge ber Oacfeln, bie ben Sagen torau«*



auSgetragcn würben, jumeift amüfirte. Die ©eteille unb da« unzählige

(Berufe: „Kauft, lauft ©ariferchen" — toecften mich auf, ehe id» recpt

auSgefdjlafen potte. 3cp ging aber tro^bem triebet an’« fjenfter, um
ba« ©Jenfchengeroühl unter bentfelben $u betrauten, welche« jum größten

Dpeil au« Malaien, Oungfern unb grifeuren beftanb, bie mit ungeheuren

©iuffen, immer im breiachtel Dact, frierenb oorüberliefen. Um jepn

Upr enblicp fugten wir, ich nach ber neueften ©Jobe frifirt, $um Dejeuner

ju Dante ©oppie, bie fepr tergnügt unb für mich ganj befonber« gnädig

war. ©ie machte mich auch mit ©Manie ©3., einer reijenben ©lonbine

ton achtjepn 3apren, befannt, treibe bie einzige Docpter ihrer intimften

jfreunbin ift. ©Manie’« (gefiept tft nicpt gerabe regelmäßig gebaut; aber

fie tjat bie fünften Slugen unb ba« lieblicpfte Säcpclit ba« Du Dir nur

torflellen fannft unb jebe ©ewegung ift grajiö« unb ton tolleubeter 5ln

mutt». .äuerft Barett mir ©eibe fepr fteif unb mußten nicpt recht, was
mir mit einander fprecpen follten, beim ©Jelanie ift fo wenig au« ©erlin,

al« ich bi«her au« unferm guten ©dtloß C. perau«gefontmen. 511« aber

ba« Dejeuner genoffen unb ber (Sercle ber älteren perrfcpaften erft in

Debatten über bie franjöfijcpe ©etolution, ©oltaire unb unfere jepige

Campagne tertieft mar, ließ un« Onfel ©eter in feiner prächtigen

©taatScaroffe nach ber langen ©rücfe fahren, wo bie gcmeinfame ©e=

wunberung ber ©tatue unfere« großen Kurfürften un« halb rebfeliger

machte. Slbenb« nun gar holte un« Dante ©ophie ju ber Cper ©retefi*

lau« ab, Welche an ©dhönheit unb ©rad)t meine fühnfte Cinbilbung

überftieg. Denfe Dir, mein lieber $uftat, einen ©trom ton ©Jen*

fchen, ber mich ton bem Cingange bc« Cpernpaufc« bi« $u unferer

Soge fortriß, unb mein ©taunen bei bem Slnblid fo cieler ©erfonen,

welche fich nach unb nach auf allen ©läpen berfammelten. — ©Mr faßen

in ber Soge be« ©Jinifter« ton ber ©ed, welche neben ber großen fönig*

licken unb ber ton ©Jabame ©iefc ift. 3cp fonnte alfo bett König, ben

©rinjen Heinrich, fo wie alle übrigen ©ringen unb ©rinjeffinnen beut*

lieh fepen, unb fann Dir fagen, baß ich mir bie $altung ton ftriebriep

©Mlpelm bem 3tt>e * ten unb feinen tornehmen Slnftanb nicht fo impofant

oorgeftellt hotte. Cr ift mirfl'dp ein fehr fchötter ©fann unb ich fann e«

ber ©fabame ©iefc nicht terbenfen, baß fie bie« auch S» finden fcheint.

— Umgefehrt ift bie« aber trol noch weit mehr ber fjall; benn ber

König terwanbte tor bem Slnfange ber Cutcrtüre, ju welcher £>ofmar*

fchaü 3mner ba« Reichen gab, faum ben ©lid ton ihr. Unb herrlich»

fap fie auch ou« mit bem ©ritlantftern im |>aar, unb ber fammetnen

©urpurrobe, fo baß id; fie — bi« endlich ber©orpang aufging — .eben*

fall« immer nur anftaunen fonnte. Dann aber hotte ich nur ©ittn für

bie ©orftellung, bie fchöne ©iufif unb ba« ©racptgemach, welche« un«

gleich juerft bie ®emalin be« ©rotefilau« jeigte. Slber wie wäre e«

möglich Dir ton Hlietn, wa« ich nun fab unb horte, eine richtige, Dir
einigermaßen anfdpauliche ©orftellung ju machen? — ©Manie unb ich

waren immer abmecpfelnb ftarr, benn fie ift auch nur ein ©ial bi« jept,

unb jwar in Deinem SieblingSftüd „Slriabne auf ©ajo«" im Dheater
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gemefen. — ^ebenfalls aber nahmen toir uns oor, un« bie ganje gerr»

liebe SDJufif oon betten Stücfen einjuüben, bamit mir fie ®ir, mein

guter ©ruber, rnenn ®u enblidg einmal mieber naeg ftaufe fomrnft, Acmj

o^ne Slnftoß corfpielen fönnen. ©ettn boeg ber unglüefliege ftrieg niegt

märe! — ©ie biet taufenbSDlal gäbe icg®icg an meine Seite gemünfegt,

al« icg fo im Operngaufe faß unb ®icg mir in einer fcglecgten franjöfi*

fc^en ©auernftube eiefleiegt gungernb, frierenb, ober gar franf benfen

mußte. — Sieb, e« ift ein große» Glenb; aber ba« Scgicffal miß e« fo.

SUfo ftiß bacon, unb fein ©ort meiter, al» baß ®icg einig liebt

®eine

©egmefter Jgerefe.

n.

®uftao an Jgerefe.

©ioouac bei ?etnbacg im Glfaß, 9. ÜJlärj 1793.

üRein liebe» Scgtoeftercgen!

Gine trübe, nebelige üRacgt gängt über bem ©ioouac, melcgc« unfere

©rigabe, bie fegt ©eneralmajor oon Äleift, mie ®u meißt, commanbirt,

biegt bei bem Stäbtcgen öembaeg bejogen gat. ®ie Jgurmugr teffelben

fcglug foeben 'Jieun unb eine biente ginfterniß, unburegbringtieg mie ba»

Scgicffal, melcge« über allem ©eft^affenen fegmebt, breitet fid^ über bie

9tatur unb bie SReigen uitferer tgeilmeife fegon fegiafenben, oon ben 2lm

ftrengungen ber legten Jage übermiibeten Solbaten. — 9?ur gin unb

rnieber glimmt noeg eilt oereinjette» ©aegtfeuer unb bei einem berfelben

ftgt ®ein $err ©ruber unb miß oerfuegen ben ®anf für ®ein oor

etma aegt Jagen erhaltene» Schreiben, ba» bie intereffante Scgilberung

Gute» ©erlitter Slufentgalte« enthielt, gier auf biefe» Rapier ju frigeln.

®u fannft ®ir niegt benfen, mein Jgere«cgctt, ma« fo!d>’ ein ©eridgt

au« ber lieben £>eimat, unb oon einem noeg liebem Scgtoeftercgen gier,

fo fern oon ©eiben unb oor bem geinbe ju bebeuten gat! — 3$ fyätte

jubeln mögen, al» icg ign fo plöglicg in Jpänben gielt, üTtb menn ®u
gören mivft, unter -melcgen Untftänbcn unb naeg melier überftantenen

t'ebenögefagr bie» gefegag, fo mirb®ir ba« bie befte©elognuug fein! —
®ocg taffe mitg fo grünblicg al« möglicg beriegten unb glcicg mit

bem Uebergang über ben Digein ben Anfang maegen.

®u gaft oiefleiegt fegon au« ©ruber Slipgon’« ©rief an ben ©ater

erfeben, baß unfer ^Regiment ,,©rin$ IJerbinanb", nun aueg bem Jelbmar*

fegaß Jjperjog oon ©raunfegmeig jugetgeilt, fidg mit ben übrigen ©riga=

ben unb SRegimentett in ber ©bette bei ©aegaraeg jufamntenfanb. ©un*
berbare, noeg nie erfagrene Gmpfitibuttgen freujten fieg in meiner ©ruft,

al« mir, bie blauen glutgcti te« 9fgeineö oerlaffenb, ben ftuß auf fränti-

fegen ©oben fegten, 5Sber Ggrgeij unb rittertieger 2)iutg begielten bie

Dbcrganb, unb erglügenb in Jgatenluft unb fteg fteigernber JJuoerficgt,

fag icg ber nagettben, gemiffen Öefagr mit bem geiligen ©elöbniß ent-

gegen: Unter allen Umftänben mieg ber preußifegen Ürieger*
egre unb meine» tarnen« mürbig ju jeigen. — Gin fcgmaler,

bunfler $oglmeg fügrte un« unferer näcgften ©eftimmung ju, melcge



uns beit Angriff beS tJcinte« ftünblich in StuSficbt fleüie. äbgeriffene

gelbftücfe malten ben SOiarftb unbequem, unb ©iancher fiel cor unb

neben mir ftill murmelnb ober flucfyenb auf ben ©oben itieber. Sluch

mich traf biefer Unfall corübergehcnb, inbem id> über einen nicht *u

erlennenben ©egenftanb ftolperte, unb ber tfänge nach auf benfelben

ftiirjte (Sin bärtiger ungarischer ©penabier hatte h«r, nach einem bor»

hergegangenen Scharmüfcel feinen lebten Seufjer auSgehaucht, unb fein

ÄSrper mich im fallen aufgenommen. — (grauenhaft berührte mich

biefer erfte tfRorgengrufj, bem mit ©lifceSfchneüe ber ©ebanfe folgte:

„Sffier weifj, ob nicht htute auch ©u fcicfe« üRanneS Schicffat theilft?'

— (58 finb bies eben nicht ju befchreibenbe, aber uncergefjliche ßinbrücfe

hinterlaffenbe SRomente, geliebte «Schwefter! — SRühfam erreichte ba8

Regiment „©rin* gerbinanb" enblich ben ipauptcertbeibigungSpunft, ben

mit ©lut geträniten &rähen= unb 3ngel$berg, an beffen gufje bereits in

erbitterten ©cfechteu cieleDpfer gefallen waren. 2ln fieben cerfchiebenen

fünften hielten mir ba8 lerrain befe(}t, unb etwa jweitaufenb «Schritt

com ©often Sir. 4, auf bem ich utich felbft befanb, fahen mir un8 bem

ctma acht* bie jehntaufenb üRann ftarfen geinb gegenüber. — <Sr hatte

fich auf ben gerabe cor und liegenben, burch Unterholj unb ein fchäu»

menbeS ©ebirgSflüjjchen con uns getrennten $ohen feftgefefct, um uns

fofort nach unferer erften iBahrnahme mit einem roohlgejielten Artillerie

feuer ju empfangen. 3efct lief) ich meine 8*ute jufammentreten, um ihre

Soften hinter ben ©äumen ein*unehmen, blieb aber felbft cor einem

berfelben ftehen. ßinige Minuten fpäter trat auf ben freien fRaum cor

mir ein einzelner gran*ofe unb ftierte mich gebanfcnloS an. 3ch hielt

ihn für einen ©erirrten ober Ueberläufer, wie bas fchon hin unb mieber

corgefommen, unb rief ihm ju: fein ©ewehr fortjumerfen unb näher ju

treten. «Statt beffen ergriff er baffelbe. 3*®ei «Schüffe fnallten. Seine

&ugel burchlbcherte meinen $ut, eine anbere traf ihn felber, ba§ er ju

fammenftürjte. — ßin hinter mir fteljenber SDiuSfetier hatte ihm ben

©arauS gemacht, unb ich empfanb nur ein unbeftimmteS ©emufstfeto

bacon, wie munberbar ich erhalten worben fei. Zugleich aber ftürjten

auch bi^le Raufen con granjofen unter bumpfem Drommelfchall aus

bem Unterhose, gut begrüßt con meinen traten, benen fich bie nächften

Detachements jugefellt hatten. Stauch unb Siebei füllten bie *iuft in

bem wüthenben, fich nunmehr entfpinnenben tampfe, ber mol eine halbe

Stunbe währte, ©er Dampf war fo bicht, baf) man faum jwanjig

Schritte um fich fehen fonnte. £ebte unb ©erwunbete lagen ju allen

Seiten, unb baS Sled^en ber Heiteren ließ fich nur allju beutlich cer*

nehmen. ©Me eS eigentlich ftanc, lonnte ich lange nicht beurteilen,

ßnblich gab mir ber .guruf eines hinter mir corbeiftürjcnbcn OfficierS:

„SRetten Sie fich, 21U*® ift oerloren!" — furchtbare ©eftätignng, bafi

wir ber Uebermacht weiten mußten. On bemfelben Slugenblic! brang

ein f>aufe granjofen mit bem Siufe: „rendez vous!" auf uns ein. „Dob
ober ©efangenfehaft!" burchjucfte eS mich, unb ohne mich $u befinnen,

fprang ich ben etwa breißig gujj h°^cn 211'hang ju meiner Siechten h«r<
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unter, tue ich mit bier 2M burdjtöc^ertem 9iod unb einem ©treiffchuß

an bem linfen 2lrm mitten unter ben Unferigen jufammenbrach. $ier

hatte fic^ nämlich ber SReft be« Sommanbo« gefegt unb bertlfeibigte ben

©aß be« oben ermähnten |»hl»ege«, baß bem Vorbringen be« geinbe«

an biefer ©teile gemehrt unb ein einigermaßen georbneter Üiiicfjug be*

»erfftelligt »erben fonnte.
—

'Unb fo finbwir benn nun hier im

©irouac bei Bembach, geliebte ©chwefter, an beffen ©höre mir con ber

gelbpoft 35ein liebe« ©rieften übergeben würbe. Och Ijabe bie erften

jwei Jage an bem 9Irme heftige ©chmerjen, jebod? laum ein »irfliche«

SBunbfieber gehabt, unb »enn »ir einen erneuten, fiegreichen Jfampf in
|

SluöfUht hätten, fo »ürbe ich — bat) bin ich überjeugt — moralifch

unb förperlic^ fofort genefen fein! — ©och nun in biefer Hoffnung für

heute bafta, meine liebe ©chwefter. ©feinen finblichen ©ruß an bie ber* •

ehrten ©Itern, bie fieser ©ott mit unt) für meine bisherige ©rhaltung

banfen »erben, gräulein ©lelanie 3B. muß ja nach ©einer ©efchreibung

ein ©ngel fein, unb ich möchte fie »ol fennen lernen, mit »eifern

VSunfch unb taufenb Ijerjlic^en ©rüßen ich berbleibe

©ein

©ich järtlich embraffirenber

©ruber ©uftab.

III.

Jherefe an ihren ©ruber Sllphon«.

©chloß 6., ben 18. Ouni 1793.

©fein befter Sllphon«.

©ein fester ©rief, mein teurer ©oljn be« itonbe«, fyat mich fo

feljr touchirt unb ebarmirt »egen ber überaus järtlichen ©efinnungen,

bie ®u für ©eine, »ie ®u boch am ©nbe felbft befennen mußt, ganj

außergewöhnliche unb ungewöhnliche ©chwefter ^egfl, baß ich oergebtich

berfuchen »ürbe, meine ßmpfinbungen in ©ein brillante« $erj ju über*

tragen. 3a, fa, mein theurer 2llphon«, ber fchöne ©fann, ber fchon bei

unferer flüchtigen ©egegnung im ©.’fchen ©arten nicht ganj ohne (Sin*

brud auf mich blieb, hat nun — erröthenb muß ich e« geftehen — nach

©einer Schilderung mein arme« £erj fo tief berwunbet, al« e« bisher

noch feinem Sterblidjen gelang. — ©ein 9iame, feine Bebensweife, feine

fchon gewonnene ©erüljmtheit unb oor Slllem ber große ©ienft, ben er

©ir in ©ejug auf ©eine ©arricire geleiftet ^at, finb wahrlich gänjlich

baju angethan, mich für ihn einjunehmen, unb meine SBünfche unb

Vhontafie auf ihn hinjulenlen. Unb nun ju bem Sillen noch bie hier in

ben lebten SBochen herrfchenbe ßangeweile unb ©infamfeit, welche, wie

©ante Sophie immer fagt, an unb für fid? fchon bie ©Jutter mächtiger

2eibenf<haften ift. — ©ein, ganj im (Srnfte, lieber Sllphon«, ich nteine,

©eine £)erjcn«crgüffe über ©aron grifc waren eine fleine Unbefonnen*

heit bon ©ir unb eine etwa« ju ftarfe ©rüfung für mein nicht eben au«

Stein gebilbete« ©iäbchenherj. ©antit ®u aber fiehft, baß ich ©eine

liebreiche Slbficht nicht berfenne, will ich ®ir baburch banfen, baß ich bie

böfen golgen ©einer beraufchenbcn ©Jittheilungen nach beftem Vermögen
SJtr ©alon 1873. I. 3«
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ju bereitein fupe. 3p will QlI
f
bem näpften 'ihcfnicf in 92. ftatt einer

ober jmeter, ein patbe« ©upcnb Crccoffaifen uitb 55ernaifen tanjeit, unb

»enn bcr mufifalifpe Slffcffor ton jenfcit« be« Sec« ba« näpfte 3)2al

picr unter ben genftcrn be« Sploffe« feine 2)fonbfpeinfcrenaben bringt,

fo »erbe ip gan^ ficbcr nipt, mie neulip Slbenb«, bic genfter fpließen,

fonbern feiner fprecflipen 23vitle unb feinem fügen ©eliöpel }um ©rop

fein ©ilb an Stelle eine« anbevn in meinem $erjen aufjuriptcn fupen.

— ©op nun ton biefer, im ©runbe bop gar nipt fo fpaßpaften 3lm

gelegetpeit ju einem anbern ©egenftanbe. — 3p pabe mip ttämlip

uncnblip gefreut ju pären, baß ©ir ba« i'ebett 511 granffitrt ant 2)?ain

biöper gefallen pat. ©8 muß bort aup im £>aufe bet grau 92atp, ber

©rentano ’8 k., ein fepr intereffanter .girfel jufammenfomtnen, unb ip

bebaurc nipt« ntepr, al« baß ip mip nipt bisweilen bott unferm mono

tonen Sploffe ju ©ir beifegen unb einmal »icbcr mit ©ir fo reptnap

$erjen«luft fperjen unb plaubern faitn. Slup meine mufifalifpen Stu^

bien bebürfen ber Slnregung, bie bop unfer guter Pfarrer allein, obgleich

er Ja mirflip rept nette £icbpcn componirt, mir nipt genugfam geben

fann. Slp, wo finb bie fpänen 3 e * ten » *n benen mir .jufainmcn auf bem

©aleone faßen unb ©uitarre unb glöte pären ließen? — 3efjt bin ip

für meine „$riabne auf 92ajfo6", ben „‘fhrotcfilau«" ic. lebiglip auf ba«

Spinett befpränft unb wenn bie liebe UManic ©. un« mit iprem

©efup pierfelbft im Stiche läßt, fo »erbe ich mol bi«
.
511 ©uftab’«

£>eimfepr bon ben bierpänbigen <fH6cen nop feine 92otc fpielen föntten.

©er gute ©ruber pat übrigen«, mie ®u mol bon iptn felbft bereit«

meißt, bei ber legten Slffaire be« Dfcgimcnt« gerbitianb mieber fo biel

2J2afpeur gepabt, baß er bie meitere Campagne aufgeben unb fiep, fo

halb er biefe meite 9teife erft opne ©cfapr jurüPlegen faitn, nap ^laufe

bringen laffen mirb ©ie ©unbe im Unterfpenfel foll jwar, ©ottlob,

eben nicht gefäprlip fein, aber e« ift babei an eine fernere ffletpeilP

gung bei 2D2ärfpen unb ßämpfen bop nipt ju beitfen, unb fo wollte

ip nur, baß mir ben lieben 3ungen erft mieber bei un« patten, ©er
©nfel ^eter fprieb an ben 35a ter, baß ©berft oon 5t lei ft auf feine bal«

bige ^teimfepr gebrungen pabe, unb bie äuflfipt biefe« ©ieberfepeit«,

fo mie bie fwffnung, ben armen ©uftab pier perfönlip fo rept pflegen

}U bürfett, ift näpft ©iclanic’« erfepntem ©efnp für jegt bcr 3 < £fpun fl

meiner ©ünfpe. ©op nun lebe mepl, mein befter Üllppott«, unb laffe

©ir bon unferer lieben, jegt leiber oft rept fränflipen SDtutter, bem
©ater unb bem £errn Pfarrer biel taufenb Späne« fagen. ©or 2lUem

aber tpue ©ip bop attp unter ben Spänen bon graitffurt gelegene

lip nap einer Spmefter für mip um, bamit ip ©ip mit ftopf unb

£>er$en befpäftigt unb burp fpäne ^ufunftsgoffuungcn befeligt meiß.

©ber märe ©eine ©apl bereit« getroffen? — 3p glaube nipt rept

baran. äber follte e« fo fein unb bie ©rmäplte ift nur palb fo gut al«

©u, befter SDienfp, fo mirb mir 92iemanb auf ber ©eit bon ^jcrjeit

millfommeucr fein! ©eine

järtlipe Spmefter ©perefc.
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IV.

ÜJlelanie ton S. an ihre Butter.
©chlejj 6., ben 7. Sluguft 1793.

SReine gnädige 0rau üDIutter!

Da ©ie eine 3u}chrift ton mir nach meinem ©intreffen in ©d)lo§

<5. nicht nur geftattet, fonbern mir eine fotc^e fogar ganj aubbrüdlich

befohlen haben, fo »iU ich mich beeilen, (Ihrem ©ebote fc^leunigft nach*

jufomnten. ©ie fönnen fich torftellen, mie ermübet ich den Slbenb beb

Dritten mit meiner treuen Kolloider eingetroffen bin, benn mir batten eine

nit^t nur fet^r meite, fonbern auch ganj entfe^tidh Reifee Weife, fo bajj

bie bier £>engfte beb Herrn örafen bie fernere genftercaroffe nur mit

ber hc<hften Slnftrengung meiter bringen, unb ©<hlo{j S. nach oftmaligen

Haltcpunften ton ctroa einer halben ©tunte erreichen fonnten. 3<h mar

daher auch ganj echauffirt unb benommen, alb ber Sagen burch bab

fteinerne ^»oft^or raffelte, unb meine Verlegenheit muchb bib jutn

SUufjerften, alb ich ben alten Herrn Grafen fchon mit bem H ut in ber

£anb auf ber Vortreppe gemährte. 3mei reich galonnirte, meijjgepuberte

Diener öffneten ben Sagenfcplag, unb ehe ich noch roujjte, mie mir

gefchah, tefanb ich mich bereitb am 2lrm beb ritterlichen alten Herrn,

unb fühlte ben gnäbigen iSmpfangbfujj ber grau Gräfin, tor ber ich aub

(Ehrfurcht unb Wefpect beinahe auf ben ©oben gefunfen märe. Srft alb

ich wich auf bem mir jugeroiefenen Zimmer befand unb bie meinen

Slrme meiner theuren £h£refe um meinen Waden gefchlungen fühlte,

athmetc ich ein menig freier auf unb hatte ben SDiuth, unferer alten

Volle einige ©cfehle für meine ©eljaglichfeit ju erteilen. Denn fefyr

fchaurig unb büfter ift Slüeb hiev, meine gnäbigfte ÜRama, unb ich bavf

mol fagen, baß mir ©cblojs 6. unb feine Vage eher romantifch unb fchön,

alb bequem unb einlabenb erfcheint. — Die ungeheuren ällauern unb

großen ©ogenfenfter, bie tielen Witter* unb 3l^nenbilt>er unb bor Sltlem

bie langen, buuflen (Sorribore rcirfen zugleich imponirenb unb betriidenb

auf mich, unb an die tielen, ton tiefem ©chloffe erjählten ©pnfgefchi<h=

ten darf ich erft gar nicht benfeu, menn eb mich nicht ju £obe grufeln

foll. H£rte ich doch fo fchon in ber dsrle(}tcn Wacht ganj unablaffig

neben meinem Himmelbette Hopfen, eine Jhüre gehen unb alb termuthlicb

durch einen ftarfen »Jugtrinb braußen bie nteintge plöfclich ganj leife aub

ben Singeln fprang, tpat ich einen folgen ©chrci, bajj Vollo tor ©chred

ben halben job im Weber,immer hatte — Doch eb ift recht linbifch ton

mir, ©ie, meine gnäbigfte sDiama, mit tiefen ©chredphantomen unb

Slubgeburten meiner aufgeregten Vhantafie eingehend ju behelligen. Der
Herr Pfarrer beb Crteb, ein feiten gebildeter unb Vertrauen erroeden*

ber (Seiftlichcr, hat mich fchon geftern üRittag derb barüber in’b ($ebet

genommen, und mir die ©ünbl;aftigfcit fold^cr Umbildungen, unb ihre

möglicher Seife furchtbaren folgen flar ju machen terfucht. — ,,9lber«

glaube ift Unglaube, meine gnäbigfte ©aroneffe", fagte ber freunbliche,

alte Herr, „unb ©ie tnüffen ganj ernft^aft bagegen anjufämpfen fuchen.

3ch hate erft in ber terlehtcn Seche eine Slmtmannbtochtcr aub dem
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benachbarten ®ute begraben Reffen, bie lebiglicp an ber ftyen 3bee ihre«

unoermeiblicpen £obe« geftorben ift. 6« batte ihr niimticb eine herum»

jiepenbe ©aprfagerin ben 23. 3uli 1793 a(« ben lag ihre« uneer»

meiblicpen äbleben« bejeiepnet unb ba ihre fragen an ben Äufuf unb

bte harten letber jufällig ein gleiche« Grgebnit ju ©ege brachten, fo

würbe ba« feepjepnjährige, bi« bahin blühenbe SDtäbcpen juerft fcpwer*

mütpig unb Gnbe 3uli com Jpppu« ergriffen, ber bann auch ihrem

Sieben, jwar nicht an bem präbeftinirten Ungliicf«tage, aber boch aeptunb*

oierjtg ©tunben fpäter, ein Gnbe machte, ©ie feben alfo, wohin ba«

führen tann." — „aber wa« foll man nur bagegen tpun?" fragte ich

beftürjt — „2Jtan foll oerfuepen, fich immer unb überall lebenbig »or

tem ängefiepte ®otte« ju fühlen, meine ©näbigfte", entgegnete ber

fromme ®rei« mit folcher geftigfeit, bat ich befepämt bie äugen nieber*

fchlug. Unb fo will ich bie« benn oerfuepen unb 3pnen, gnäbigfte

SJtama, jefct nur noch erjäplen, wie angenehm ich mich mit meiner

greunbin St^erefe einjulebcn angefangen habe, ©ie ift in ber £pat ein

bejaubembcß ©efepöpfdjen , fprüpenb oon gropfinn unb ßebenßfrifcpe,

unb babei boch auch ernft unb tieferapfinbenb, fcbalb e« (ich um ernfte,

wichtigere SDinge hanbelt. 2Jtit ihrer ©lütter fteht fie auf etwa« fteifem

gut, ba biefe ihren mäbchenhaften Uebermuth niept fehr ju goutiren unb

iljr wot heimlich manche ©trafprebigt barübet angebeihen ju laffen

fepeint. ®efto mehr aber ift fie ber äugapfel ihre« $errn ©ater«, beffen

ehrwürbigeö ®eficht bei ihrem änbtkf leuchtet, unb mit ben ©rübern

2llppon« unb ®uftao ift fie im järtlidpften Ginoerftänbnit-— ©efottber«

oereprt fie ben ßrftern, al« ben Weitem unb fich ihren 3ntereffen ftet«

befonber« ©ibmeitben, unb fann mir nicht genug oon feiner mufifalifcpen

unb poetifepen ©egabung, feinem oielumfaffenben ©iffen unb feiner

©eliebtheit hier im Ort erjählen. ®a nun ©ie, gnabigfte grau ©tut*

ter, bie beibett jungen Herren oor einigen 3apren fennen gelernt haben

unb nähere 3lu«funft ju haben wünfehten, fo erlaube ich mir, 3pnen

üperefen’S neulicpe äeuterungen mitjutheilen. „SltpponS ift eine cble

©atur", fagte fie, „fepabe nur, bat er für jeben Ginbrucf fo fepr em*

pfänglich unb babei fo heftig ift. — ®uftao ift auch gerade fein Üamrn, •

aber be<h unoergleicplich ruhiger unb babei Wirtlich bilbfcpön ju nennen,

©efonber« habe ich an ihm aber ftet« feine neiblofe, fiep bem ältern

©ruber faft immer willig fügende Ipingabe gefepäpt unb icp glaube, ba§

man ipit al« ©tuftcrejempiar eine« järtlicpen ©ruber« bejeiepnen fann.

©un, icp poffe, j)u wirft bie geftrengen Herren beide, (ebenfalls aber

wo! ©uftao, noep in ben näcpften ©oepen perfßnlicp fennen lernen." —
Jperefe meinte nämlicp, meine gnäbigfte ©tama, bat ber jüngere ®raf
feiner ©erwunbung halber in fürjefter 3 £ it hier anfommen müffe unb

freut fiep ganj erftaunlicp barauf. 5)a er aber, wie icp pöre, juerft noch

einige Stage in ©erlin bleiben unb bort ben berüpinteften Gpirurgen

confultircit foll, fo dürfte 3pnen ®raf @uftao im £>aufe ber ©aronin
©oppie wot noep eper begegnen al« mir. 3n jedem gall poffe unb
wüufcpc icp, bat tiefer ©rief ©ie frei oon 3prer tägigen ©tigräne unb
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rccpt bergnügt antreffen möge unb Jitffe, gnabigfte ftrau ©lama, in tief*

fter (Sbrerbietung 3b« |)anb al«

3b«
ganj untertpänigfte

joepter ©lelanie.

V.

®uftab an Ulppon«.
©cplog 6. ben 19. Huguft 1793.

Sieber, guter SUppon«!

®a fipe ich nun im lieben Grlternpaufe tor meinem ©cpreibepulte

in meiner ehemaligen ©opnftube, bliefe auf bie ©eilen beö ©ee«, unb

bie fiep leife im ©inbe fcpaufelnben Zweige ber ©uepen unb alten

Äaftanien nicber, unb fcpwelge in bem ©ollgenug ber fügen ©efüple,

weiche ba« ©örteben „$eimat" nach fo biel Äriegöbrangfal unb Crnt*

bebrung in ficb fd>tiegt. (Sin nicht ju fcpilbernbe« ©onnegefübl ergriff

mich, al« icb bie erfte ©auernpütte, ba« ©dpimmern ber Älrcptburm«*

fpipe jroifeben ben alten ©latanen erblicfte, unb batte mein tränier, noch

immer fcponungflbebürftiger 0ug c« gelitten, fo wäre i<b fieper bor

fjreube au« bem ©agen gefprungen. @o mugte icb mich aber fepon be*

gnügen, ba« ©eblog a’uf gewöhnlichem ©ege bureb bie Straft bon ©apa’«

$engften ju erreidben, wa« benn auch um ein baib jepn Ubr ©lorgen«

gefebab- Stein ÜHenfcp erwartete mich fo früh unb baber tarn mir benn

auch feine befannte ©eele bor Slugen, bi« icb ben obern ©orfaal er*

reichte, obgleich bie« mit jiemlicpem ©etöfe gefebeben. ©lein (Srftaunen

wuep« nicht wenig, al« ich auch bort noch Sliemanben fab, bi« ficb benn,

nach mehrfachem Stufen unb ©oltern, Jperefe enblicp mit febr finfterer

©liene jeigte. ©teile ®hr nun ben Uebergang ju freubigfter Ueberrafcpung

bor, al« ba« liebe ©läbcpen mich erfannte unb gleich barauf auch mein

alter ©ater, fprachlo« unb auf’« Jieffte ergriffen, in meine ärmeftürjte.

©lein au«gebliebener Himtelbebrief, ünb ein piöfclicpe«, heftige« Unwohl 3

fein unferer guten ©lütter, war bie Urfacbe biefe« feltfamen Empfange«

gewefen nnb fanb i<b biefelbe auch noch febr icibenb, al« ich, geftüfct

bom Sfrme ber ©cbwefter, bor ihr Säger humpelte. 8lber bie fjreube,

jener bortrefflichfte Irjt, gab ihr al«ba(b Straft unb ©efunbpeit wieber

unb noch ehe ich ben ©taub au« meinen ©acben gerüttelt, batte fie

ba« ©ett berlaffen. ©on bem nun folgenben ^ufammenfein, bem gegen*

feitigen großen, ßrjäblen unb Senaten fannft ®u ®ir faum eine ©or*

ftellung machen!

®er gute ©farrer tarn auch pinju unb bermehvte ben allgemeinen

gropfinn, inbem er Poll innigften ®efüple« in unfere ©litte trat unb ein

recht nieblichc« ©ebiept oortrug, welche« er nach ber ©enachricbtigung mei*

ne« Grintreffen« in grögter ©cpnclligfeit entworfen unb in ©lufif gefegt

batte. — ®pcrefe unb gräulein ©telanie ©., bie, wie ®ir üperefe wol

mitgetbeilt hat, feit Äurjem bei ihr jum ©efuepe weilt, prebirten c« fo*

fort jweiftinimig unb ich barf mol behaupten, bag icp feiten einen folcpen

mufifalifcben t^ciiug gehabt, al« ipn mir ber .gufammcnflang biefer lieb*
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ticken SÖiäbcpenftimmen bereitete. iÖefcnber« übte ber 311t oon jfräufein

SDielanie einen wunbcrbaren 3au &cr unb niept nur icp, fonbcrn aucp

meine SDiutter, war tief ergriffen bon iprem Vorträge 3cp tann ©ir

überhaupt nur fagen, baß biefe junge ©ame bie pocpgefpannten C5r

Wartungen, wclcpen icp naep ©perefen’« ©cpilbcrung 3iaum gegeben,

noep in jeber ©ejiepung übertroffen pat. ©ie ift funftlo«, reijboll unb

naio, anbererfeit« aucp wieber imponirenb burep (Seift unb SBijfen unb

obgleich icp bittrer nur wenige eingepenbere (Sefpräc^e mit ipr gehabt

pabe, muß idE> boep geftepen, baß icp mir noep feinem menfcplicpen Üiefen

gegenüber fo tpöriept unb banal erfepienen bin. (Sigentlicp muß icp be

fennen, baß mir bie Unterpaltung mit ipr baburep niept wenig oerfüm*

mert würbe, benn fiep oerlegen $u füplen ift niept angenepm unb icp pabe

in meinem bi«perigen ©erfepr mit bem wciblicpen (Sefcplecptc noep nie»

mal« Urfaepe baju gepabt! — Dilles, wa« ©u fonft in biefer l^cgenb

fennft, ift, wie ©ir ©perefe fagen läßt, noep tocpl unb in ber unge»

bulbigften Erwartung, ©icp, mein tpeurer ©ruber, halb pier ju fepen.

3lucp icp wünfepte fepnlicp ©icp einmal wieber ju fepen unb ju fpreepen

unb bon ©ir felbft noep manepe ndpere ©eriepte unb Slufflärungen über

§unberte bon ©ingen ju erpalten, welcpe ©u erlebt, unb über bie ©u
gebaept unb gefeprieben paft. 3ft benn gar niept auf einige iöoepen Ur*

ilaub, bielleicpt im ©pätpcrbft, für ©icp $u poffen? — 3cp meine, auep

©u würbeft gern, trop aller 3lnjicpung«fraft unb 2Jiannigfaltigfeit be«

granffurter l'ebeit«, baffelbe einmal mieber mit ber fcptocigcnbcn ©n=
famfeit unfere« alten, lieben ©cploffe« <5 . bertaufepen, befonberö ba c«

jept un« Me oereint unb noep einen folcpcn (Saft aufjuweifen pat!

©ein

järtlicper ©ruber (Suftao.

VI.

311 ppon« an ©perefe.

Oranffurt a. 3Ä. 24. Sluguft 1793.

SDfein gute« ©cpweftercpen!

3n ber Hoffnung, baß e« mir ($uftao niept übel nimmt, teil! icp

©icp für biefe« fBfal jur ©olmetfcpcrin meine« ©anfe« dn ipn maepen

unb ©icp bitten, ipn mit einer Antwort auf feinen lieben Änfunft«»

melbebrief au« 6. auf fpater ju bertroften. 3<p pabe ©ir nämlicp bie

©ir bieücicpt niept ganj unertoünfepte (donfibence ju maepen, baß mein

lieber ftreuub, ©aron grip, näcpften« in ©egleitung be« ©rinjen

$einricp naep 9L fommen, al«banu jeben ftalle« eiuen Jlbftecper naep

©cpleß (5. ntaepen unb fiep ©ir unb ben (Sltern bort erneut präfentiren

wirb, ©eine föniglicpe $opcit, ber ©rin$ ^einriep, ift nämlicp bei fei*

nem oorgefeprittenen Lebensalter burepau« niept mepr im ©taube, fiep

ben ©trapapen be« militairifepen ©erufe«, jumal in Jtricg«jciten, an»

bauernb auöjufepen unb wünfept fiep einmal wicber einige üioepen ju 'Jl.

ber Siupe unb ßrpolung pinjugeben. ©aß er nun ©aron ftrip ju fei-

nem Slbjutanten unb bieömaligen 9?eifcbegleitcr ernannt, pat natürlich

biefen, wie er mir foeben fcpvcibt, au« bieücicpt bon ©ir am ©eften apre*
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ciirten (föriinben, in ba« lebhaftcfte (5nt’,ücfcn ecrfcfct. 3ch, meineötheil«,

tarnt nur Künftigen, baß fidf Sure gegenfeitige nähere SBcfamitfc^aft ju

immer fteigenbem SBohlgefallen entwicfeln unb ber ©aron auch ben

Sltern immer mehr jufagen möge. 9tun, ich habe Dir ba« gerttunt

mitgetbeilt unb warte je(jt ruhig ab, wa« fi<h barau« geftaltcn wirb. ,

^ebenfalls werbet 3ht in meinem greunbe einen (J^renmann unb ben

liebenöwürbigften ©efellfchafter finbeit. ffia« mich fetbft unb mein Siom*

men ju CSuc^ betrifft, fo bietet mir bie fehige Ueberhaufung mit ®e*

fchäften feiber nicht bie geringfte Hoffnung auf eine batbige Urlaubgreife.

©ie gern aud) ich einmal wicber in ber geliebten £)eimat weilen, mit

Dir an ftilien Slbenben auf bem ©alcon concertiren unb Dein liebliches

©timmcheu mit bem gagott begleiten möchte, barf ich mol nit^t erft noch

in fchönen SBencungcn borbociren. Da aber ©eufjer ber ©ehnfucht bo<h

nicht« frommen unb bie Grfüllung unferer ÜBiinf^e um feine ©ccunbe

befchlcunigen, fo fuche id; fie nach Straften ju unterbriiefen, unb mich

burch gefellige greuben fo gut c« atigeht ju entfehäbigen. ©cfonber«

wirb noch immer oon mir ba« £au« ber ©ventano’« frequentirt, wo*

fetbft man jum SDiinbeften immer gefcheibte Stopfe unb eine jmanglofere

Stiquette finbet. Demi tiefe« gefchniegeltc unb gebügelte 3opfth uin «ft»

bei allem Dtefpect bor einigen Drägern beffelben, nun einmal burchau«

nicht nach meinem Stefcbntacf, unb mitunter bin ich — ba« muß ich

geftcheu — burch bie namenlofe Langeweile einjelner feljr reputabler

3irtel auf’« 2leußerfte getrieben, gerabeju au« ben ^eicen $efellfchaft3*

fälen auf mein ftillcö Zimmer geflüchtet, um alte (ilaffifer heroorjuboten

ober meiner ©Jufe ju bienen. 3a, ja, mein ©chwefterchen! — ©erwun*

bere Dich nicht, wenn Du gelegentlich auch einige gebruefte ©erfe Dei»

ne« |>errn ©ruber« $u (Seficht befommft, uttb er — wie Heinrich Stleift

— allmälig poetifch ju phantafiren ober Dramen „ä la ©chillcr" ju

fchreiben beginnt. Ginftweilen aber will ich m<<h no«h n, it getriebenen

Spifteln begnügen unb froh fein, baß ich 3emanben habe, bem ich f«e

nach ©elieben fenben unb beffen 2l)eilnahme ich unter allen Umftäuben

gewiß fein barf.

fDtit refpectoollcm $anbfuß an bie gnäbigen Sltern unb beootefter

SReoerenjbejeugung an Deine fchöne unbelannte greunbin.

Dein

treu unb ewig ergebener

©ruber Sllphon«.

VII.

SJtelanie an ihre SDtfutter.

©chloß S. 29. Suguft 1793.

5*ochiueerehrenbe gnäbige grau 'Jiama!

Zürnen ©ie nicht, baß ich Obrem ffiefehle, halb wieber con mir ju

berichten, nicht fogleich golge geleiftet habe. Slber wir haben feit ber

überrafchenb frühen Slnfunft be« (grafen öuftao ein fo anbere« Leben

geführt, unb fo bielfache Dirertiffemcnt« üergcnotnmen, baß ich tuenig

jum 9tad;beufen über mich, unb yum Schreiben noch 8ar nicht getommeu
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Bin. 3efct mill ich aber eine freie ^albe ©tunbe benupen, in ber SBetefe

mit ihrem ©ruber unb ©aron gri§ an baS Seeufer gegangen ift, um
3^nen Stiles, roaS ich erlebt, fo ausführlich als möglich mitjutheilen.

©or Slllem möchte ich 3hnen con bem großen Iflnjfefte erzählen,

meldteS neulich jur freier ber Slnfunft bes prinjen Heinrich in P. ftatt*

gcfunben hat. — @8 hatten fi<h aus ber ©tabt unb Umgegenb etma pun-

bertunbbreißig Perfonen eingefchrieben unb ber alte ©raf beftanb bar-

auf, baß mir uns fämmtlich babei betbeiligten. Sie fönnen benfen,

mie mir baS $er$ erbebte, als ich fo, 2h e*efe neben mir, fchön frifirt

unb abjüftirt bem gräflichen ‘Paare im Sagen gegenüber faß unb meine

Joilette bie ßenfur paffirte. Such oor ber großen Picnfchenmaffe, bem

Prinjen unb feinem £offtaate bangte mir nicht menig unb ich fann rer*

fichern, bafj ich bei ber ©orfahrt lieber ju guß nach £>aufe gegangen,

als bie glänjenb erleuchteten, mit gepuberten ©ebienten garnirten £rep*

pen hinauf geftiegen märe, ©lücflichermcife mar es aber mit beu prä*

fentationen nicht fo fchlimm unb überhaupt biel meniger imponirenb unb

fteif, als ich eö mir auSgemalt hatte. Prinj Heinrich ift bei aller Roheit

unb Sürbe eine fo gütebolle Grfcheinuttg, unb fpriept fo flug unb herab»

laffenb mit willen, baß ich fch®n nach feinen erften fragen jebe Scheu

berlor unb mir ihn nachher ganj furchtlos betrachtete. ®enten ©ic (ich

nun 3hr Weine Plelanie in ber Pienuett bor feinen Slugen, ihereje unb

©aron grifc vis-ä-via unb mich fel&ft mit £errn bon fileift, bem liebenS*

mürbigen ^Dichter, tanjenb. Das ©anje mar prächtig, aber nicht beflem-

menb unb ich fann mol fagen, baß mir ©raf ©uftao’S ©lüfe meit mehr

als bie beS gnäbigen prinjen imponirten. Der Srftere hatte fich nämlich

feines noch inrnter leibenben ftußeS roegen in eine (Jenfternifche jurücf*

gejogen, bon ber aus er felbft menig gefehen merben, befto beffer aber

Slnbere beobachten fonnte. »Ob fein fcparfeS Slugenmcr! nach unferer

©eite hin nun mol auch befonberS feiner ©eproefter unb beren $änjer

gelten mochte — ein menig mehr, als mir lieb, mürbe auch ich babon

betroffen. (Sr hat überhaupt bei aller feiner iiebenSmürbigteit eine 2lrt

ber forfchenben Seobachtung, bie mich ihm gegenüber gcmöhnlich ftumm

unb fchüchtern macht. 3)enn noch niemals bin ich mir fo unmiffenb unb

albern als bei ©raf ©uftab’S häufig an mich gerichteten fragen borge*

fommen, fchon meit ich fieper glaube, baß er mich für ©eibeS halt. Petn,

lächeln ©ie nicht ungläubig unb jmeifelnb, gnäbige grau Ptama! —
(Ss ift bem fo, unb ich fühle, bafj ich meine ©<heu oor ihm befiegeu, ober

es mir gefallen laffen muß! — ©on 2hete f£n ’® Viebreij unb Sinftanb

fann ich Opnen übrigens nur fagen, baß, trenn ich ein Pc'ann märe —
mein $erj für alle 3e£tcn an biefelbe cerlorcn gehen mürbe. S)aß ©a»
ron grip eben fo empfinbet, möchte ich faft befchmören unb nach £her£<

fen’S ftrahlenbem ©eficptSauSbrucf ju fcpließen, menn fie irgenb eine

Slrtigfeit bon ihm entgegennahm, mirb er nicht bergeblicp feufjen. 3a,

meine gnäbige ftrau P?ama, menn 3hre ©ielanie nicht SltleS täufcht, fo

mirb ber ©efuch beS Prinjen Heinrich ju P., unb ber feines äbjutanten

auf Schloß <S., recht halb ein glücflicpeS Pärchen gefdpaffen haben, unb
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©raf aipbon«, wenn er enblich einmal femmen follte, ba« geliebte

©chwefterchen »ielleicht fogar al« frohe ©raut umarmen biirfen.

®och id) habe bereit« ju cicl erjä^lt, unb 3b« ©ebulb unb 3?it

auf unerlaubte Söeife in anfpruch genommen, ^öffentlich ift bic ©tunbe

nicht mehr fern, me ich $hnen toieber in ‘Perfon gegenüber fi^en, fn Ohr

güteoolle« Slntlih fcbauen unb 3bnen münblich rcieberbolen barf, in

rcelcher Ghrfurcpt unb tiefen Gegebenheit ich bin unb bleibe

Ohre

tief geborfamfte ©echter

SKelanie.

VIU.

©uftac an alphone.
©chloß. G., ben 2. fWocember 1793.

Cieber tbeurcr ©ruber!

®u machft ja jo oft eine auSnahme im geben, thue eö benn auch

biefe« üKal in ©einem Urtheil unb fage nicht: ©uftab ift faul unb un*

frcunblich, baß er meinen ©rief fo lange unbeantwortet läßt SSir

haben aber burch bie unerwartete ätilunft be« i3rinjen Heinrich in 9?.

unb Sille«, wa« biefelbe für bic ganje Umgegenb unb auch für un« nach

fich jog, eine folche IBtenge con ©rubel aller Slrt gehabt, baß mir noch

ber Stopf in ber Grinnerung baran su fchwinbcln fcpcint. Och »oill mich

auch nicht aufhalten, ®ir alle Ginjel^eiten su berichten, fonbern ©ir

nur fagen, bajj ber ©all su9t. noch jroei 'piefniefö nach fich S°8 unb in ben

nächften ©agen hier fogar, ©einer fönigl. Roheit su Ghren, auch noch e ^ne

Oagb mit großem Oagbbiner ftattfinben foll — anfänglich waren bie

Gttem, wie ®u ©ir benfen fannft, allen abfonberlichen geftiuitäten fehr

abgeneigt unb ber ©ater erflärtc runb heraus, baß er fich sur ©ethei*

ligung an begleichen, namentlich bei ben fricgerifchen «jeitumftänben, burch«

au« nicht aufgelegt unb berufen fühle, aber fepon nach bem erften ©e*

fuche be« Saron grih änberte fich bie ©timmung sum ©efferen unb

was ber ©erebfamfeit eine« ©emofthene« gefpottet haben würbe, haben

bie bittenben äugen unb ba« fcpweigcnbe Grrbthen ©herefen’« gans mi«

ber mein Grwarten sutoege gebracht. Spotte biefe« fchweigenbe ©ul«

ben be« ©ater« |)ers gerührt, ober bie SDfutter in ihrem unb Fräulein

©ielanie’S Ontereffe heimlich ein gute« ©>ort eingelegt — biefe«, mein

befter Sllphon«, will ich nicht su entfepeiben wagen. sJiur fo oiel ift ficher,

baß troh aller oorhergegangenen Ginwenbungen ber ©all su 3t. mitge«

macht unb bic gute gaunc be« ©ater« burch bie putebollc ausscicpnung

be« ©vinsen unb ben enormen ©uccöö, ben bie Grfcpeinnng ©herefen’«

unb ihrer ftreunbin gewann, bi« sur Untevseicpnung für beite ©idniefs

unb bie Ginlabung sum h*ejigen Oagbbiner gefteigert würbe. — aber

wie tonnte ich ®ir auch ben Ginbrucf fcpilbern, ben beite jungen ©amen
fowol an unb für fich, ol« burch ben bollenbeteit ©egenfap ihrer iKcije

heroorgerufen hoben? — ©Bie ©herefe ift, weißt ©u ja, uno fträulein

SDtelanie? — 3tein, eine nähere ©efchreibung wäre ©ermeffenheit utib

ich würbe fie niemal« su unternehmen wagen. Ocbcufall« aber bin ich
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baoon burchbrungen, baß — „wenn e« aud? noch fo Diele fhöne ©läbchen

giebt — ihr boch feine in Se\ug auf Sanftmuth unb £er$en«güte,

Klugheit unb ©efcheibenljeit nur im (Sntferntefteu ju Dergleichen, unb

baß ihr bereinfliger SluSerroählter ber glücflichfte ©lenfch auf biefem

©rbbaü ift!" — „©icin guter ©uftaD fd;eint Derliebt !" — höre ich Dich

nach biefem ©cfcnntniß Idchelnb fagen unb bennoch mürbe ber fühlfte,

unparteiifchfte ©eobachter mein Urtheil nur beftätigen tonnen. So faßen

toir j. ©. geftcrn Slbenb nach öem Grffcn im obern ©artenfalon beifam*

men, benn auch ©aron grih unb ber Pfarrer hatten fich eingefunben.

Die 2hüren be« ©alcon« mären geöffnet unb jeigten bie ^errlicfyfte

üfonbfcheinlanbfchaft, inbeffen am (Sdtifchcben recht« bie Damen bei

hellem l'ichterglanje mit Spinnerei unb Jpaubarbcit befhaftigt waren.

(Sin ©Sort gab ba« anberc, unb ba« fid> uiwerfennbar täglich fteigernbe

Ontereffe, ba« ©aron grih für unfer Schmefterchen geroonnen hat, ®«r*

lieh feinen lebenbigen Schilberungen unb Debatten noch mehr (Snetgie

unb iiBarme.

Dein greunb f^eint roirflich ein feltener ©tenfeh *u fein, unb

wenn ich in foin offene« flare« Sluge unb männlich freie« Slntlih bliefe,

fühle ich mich ftet« ganj befonber« roohlthuenb berührt unb oertrauen«»

Doll ju ifjni hingejogen. (5« ift fo herrlich, wenn ein ©ienfchenangeficht

furchtlos frei bie innerften ©ebanfen auöbrücft unb SlUc«, toa« e« fpricht

unb micberfpiegelt, ben Stempel ber Söaljrhaftigfeit in fich trägt. Geh

meine«theil« möchte, fo oberfläd;lich unb furj unfere ©efanntfehaft auch

noch *fh auf liefen ©aron ftrifc Raufer bauen unb glaube, baß man
feine ©ebe unb greunbfhaft nicht leicht einem ©Jürbigern jumenben

fann. — Doch Du fennft unb fhäheft ihn ja beffer al« mir Sille unb

bift ficher auch mit feinen politifhen unb militairifhen Slnfhauungen

mol Dertraut, bie freilich mit ben meinen unb benen unfere« ©ater« in

Dielfachem ©Hberfpruch flehen. — Namentlich benft er über griebrich

ben ©roßen in mancherlei Jpinficht nicht enthufiaftifch genug, unb ba«

gerabe mar e», roa« geftern unfere Debatten fo lebhaft unb tiefgreifenb

merben ließ. Ommer fteüte er bei aller Slnerfennung feiner heroorragen«

ben Negententugenben feine perfönlichen (Sigenfchaften meit hinter bie

be« ©rinjen Heinrich jurücf unb blieb bei ber Ueberjeugung, baß lieft*

terer at« König eben fo groß unb al« ©icnfh jugleich ebler unb tie«

ben«roerther gemefen fein mürbe, ©lein ©ater opponirte eifrig. Der
©farrer hingegen gefeilte fich ^e« ©aron« ©Meinung bei unb nun ging

ba« ©efpräcft auf ©oltaire, bie philofophifhen unb atheiftifhen ©Seit*

anfchauungen, Kirchenthum, ©iueferei unb (Shriftenthum unb mer weiß

roa« noch für bifficile Themata über. Ueberall aber faft trug ©aron

$ri ft,
ermuthigt burch Dherefcn’« leuchtenbe ©liefe, in feinen Stufftellun*

gen ben Sieg baoon. Ueberall mußte er — weniger flug al« ehrlich —
ben ©rinjen Heinrich auf Koften unfere« jmeiten 0riebrich ju glänjen-

ber ©eltung ju bringen.

„Slbtr muß man benn ftet« Dergleichen, f)err ©aron?" roarf plöft*
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(ic^ Fräulein 2J?elanie, bie bisher nocp faum bie ?ippcn geöffnet, mit

leichtem Crrrötfyen ein, inbem fie ooll ju ihm emporftpaute.

„9Jfir menigftcnS mill eS fepeinen, als wenn Beigleicpc immer auf

fi’often beSSinen ober be8 Sintern, unb fomit ber ©eiccptiqfeitgeichähen,

unb i(p mag fie beSpalb gar nietet. Oft cS niept bie ^auptfaepe, baS

©reffe unb »Schöne überall ju erfennen, reept pach ju {epapen unb ju

berounbern?"

„£>a, meine 2JIelanie, baS ift mol ein ©feil auf mich gcmünjt?'

fiel jperefe lacpenb ein. „3a, ja, meine $erren!" — fapr fie mit

netfenbem ©lief auf bie ftreunbin fort, „fie bat mich fepon manches sDial

in'S ©ebet genommen, wenn icp frenibe ©erfonen ober gar Didj, ©ruber

©uftao, mit StlpponS ju oergleicpen liebte. Unb bennoep fann icp nicht

attberS als..." Die ©urpurglutp, mefepe plöplicp graulcin oon SÖ.’Söe*

ficht unb fWacfen über$og, machte Dberefe ftoefen unb eS entftano eine

für Sille peinliche ©aufe — bis Baron ftrip, fiep artig gegen bie

Damen berneigenb, mit oollenbeter ©alanterie baS ©Sort aufnahm. „Och

glaube, baß man gräulein ©fclanic’S Slnficpt als bie muftcrgiltige be*

jeiepnen barf", fagte er „unb mache mir ©orroiirfe auS ©SiberfprucpS*

geift uttb ©ergniigen an geiftreichen Disputationen in meinen eorper«

gegangenen ©ergleicpcn unb Behauptungen ein wenig ju weit gegan*

gen ju fein. OebenfallS münfepe ich felbft, nicht in gleicher 'üJcife behanbelt

ober gar mit einem Siebenbuhler" — jept mar eS an 5:^ercfe, unter feinem

auSbrucföbollen ©liefe ju erröthen — „jufammengeftellt ju merben. tlS

märe boch ein harter, oerjmeifelt peffuungelofer galt — unb", fügte er

fanm hörbar £>inju, „gerabe oor biejem f^brum mürbe er mich oielleicht

für immer elenb machen!" — spotte bie ©iutter trepbem bieje ©Sorte

»ernommen ober mar es ber bie elfte ©tunte berfiinbenbe ©locfenfchlag,

furj, fie erhob fich plöptiep unb gab bamit baS allgemeine SlufbrucpS*

fignal. Och aber, mein geliebter StlpponS, fonnte bei aller ©lübigfeit

meinerfeitS noch lange feinen Schlummer fincen unb bin noch heute

etmaS miift im Jfopfe. ©ieUcicbt macht eS, bafj ich mir gräulein Bie»

lanie’S ©rrötpen burcpauS nicht flar $u beuten tocp, ich mill Dich

niept mit meiteren Betrachtungen über tiefen ©egenftaub behelligen.

Stimm mit tiefen feilen fürlieb unb räche Dich niept für mein lange#

©eproeigen burep ein gleiche# ©erfahren. ©Seiet Du boep, mie fiep über

jeben Bemeis Deiner brüberlicpen, treuen Zuneigung freut

Dein

IX.

©ufta».

©telanie an ipre ÜRutter.

15 ©eptember 93.

©ie finb franf, oerehrtefte ÜJIutter, franf unb leibeno gemefen,

ohne baß icp eine Slpnung barou gepabt ober an Oprer ©eite gemefen

märe. Sich, mie miep tiefer ©ebanfe quält unb mit geheimen ©orroürfen

belaftet, baß icp — lebiglicp um eine# berlängertcn Bergungen# mitten

— meine erften unb peiligften Berpflichtungen oerfaumt uuo niicp beu*

Google
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fetben entjogen tjabe. Slber nun fotl unb barf mich nicht« mehr abhal*

ten, nach ©erlitt jurüefjutehren unb ich bitte ©ie bringenb, mir bereit*

am nächften ©onnabenb Obre Squipage bi« Oranienburg entgegen ju

fehiefen, njofetbft ich hoch fpäteften« Nachmittage hier Uhr einjutreffen

gebenfe.

§ier ift noch Sille« äußerlich unberänbert; aber tro^bem Bin ich

feft überjeugt, baß ©aron frife uitb meine tljeure 2hcre
f
£ fi<h Bereit*

in«geheim oerftänbigt unb ihre öffentliche ©erlobung nur au« Nücffichten

für bie ©ünfehe be* alten $errn ©rafen, bie möglicher 2Beife nun
bod? halb ju erwartenbe Slnfunft be* (grafen Sliphone, unb wa« ba Sin*

bere« fonft noch mitfprechen mag, berjögert hoBen. S« ift in ber £hat
ein ganj für einanber gefchaffenc« ©aar unb ich Bin tief baoon turch*

fcrungen, baß meine £Ij£refe mit ©aron frifc feljr gliicflicb werben toirb.

Uebvigeu* Wünfchte ich aber lebhaft, e* märe erft fo weit, benn ber

gegenwärtige ^witterjuftanb ift nicht behaglich- Sr hat eine unmerfliche

unb boch für mich feljr beprimirenbe ©chranfe jwifchcn un« aufgerichtet;

benn ba ba* liebe SDtäbchen ficb mir nicht ganj anbertrauen barf, jiept

fte ftch tief in fich felbft $urüc! unb ich fühle mich oft recht bereinfamt

babei. ®aju fommt, baß ©raf ©uftab mir auch in neuefter 3e * t £her

au«$uwei<hen al« mich Ju fueben fcheint unb mir fein ©enehmen ein

wahre« Näthfel ift. Öebhaft, ich möchte fagen/ leibenfchaftlich angeregt

ober gänjlich berftummenb unb fo jerftreut, baß er oft fogar bie ein*

fachften £>öflichfeit«beweife au« ben Slugen läßt, trägt er nicht eben baju

bei, ben 2)ru<f ber ©egenwart ju berbannen, ober bie frühere §armrofig*

feit erneut heroorjurufen.

©o fuhren wir neulich, jum ©eifpiel, £herefe, er unb meine

©enigleit, auf bem ©ee fpajieren. ®ie ©onne ftanb bereit« tief, bie

Sßolfen hotten fich im ©eften purpurfarben umfäumt unb nur ber eben*

mäßige Nuberfdhlag unterbrach bie lautlofe ©tiüe be« flaren ©affer*

fpiegel«. Sluch wir fprachen fchon feit mehreren Niinuten nicht, bielleicht

weil feber Sinjelne empfanb, wie be« Slnbern ©ebanfen ihn abjogen unb

befchäftigten. ©ar e« ba« großartig feierliche ber mich umgebenben

Natur, ober bie eigene, biefelbe gewiffermaßen rcflcctirenbe ©cmüth*'
ftimmung — genug, auch mir warb immer traumhafter $u ©inn! —
£er flare ©afferfpieget — bie alten, regungelo« ba« Ufer begrenjenben

Niefenbäume, bie wie im hellen Üichtcrfcheine erglänjenben fenfter be*

©chtoffe« — bie fimtenbe, mit oerfchränften Sinnen mir gegenüber

fihenbe freunbin — unb ber fich ln h°fB ruljenber ©teüung über ben

©orb be« Nachen« beugenbe ©raf — Sille« eerfchmamm gewiffer*

maßen bor meinen ©liefen, um fich mir befto unbergeßlicher einjuprä*

gen. §alb unbewußt hafchte ich nach einigen, cereinjelt au« ber glatten

fläche aufiauchenben ©eclilien unb büefe mich tief hlnfl B- ®a fchwanlt

ber Äahn! — Och fpringe auf. Sin gellenber ©chrei tönt an mein Ohr!
— Och fühle mich fchwinbetn, gleiten, unb bod? bon einem feften Slrme

umfchlungen unb jurücfgehalten. — „Um ©ott, fräulein SNelanie! —
Um ©ott!" — ringt ber ©raf heroor unb fielet mich mit einem äu*«
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brud 'an, ber mir baS ©tut auf bie Sangen treibt. ,,©raf ©uftae!"

rufe ich laut, weit mehr oon feiner Seibenfc^afttidjleit als ber mir broben*

ben ©efabr erfd^rceft unb entwinbe mich ihm mit Ungeftüm. — ®r tritt

falt jurüd. „Vergebung!" — fagt er fremb, „baß ich SlngeficbtS bes

Sleußerften auf ©erjeibung für mein fübnes £>anbeln gehofft. Slbcr

fetbft toenn Sie mir jürnen füllten, fönnte ich über einen Ob«ten 8e>

teifteten Dienft niemals Steue empfinben!"

3cb ftbömte unb ärgerte mich jugleicb, reichte ibm aber bennoeb bie

$anb. £)ann jog er ein ©ueb aus ber jafebe unb begann, bal& abg'e«

wanbt, barin ju blättern unb Stotijen ju machen, inbeffen jbere
f
e ba^

nedenb, batb jürnenb ju ptaubern begann unb ficb in fern Ib^nia „auf«

geregter ©rüber" unb „unoorfiebtiger greunbinnen" erfeböpfte. — ÜJtir

aber, gnäbigfte 2J?ama, ^at biefeS {feine Ontermejjo eben feinen ange»

nehmen (Sinbrud bintertaffen unb meine Sebnfucbt noch erhöbt mitb

halb nsieber unter Obrer fcbübenben Slegibe unb auf minber gefährlichem

STerrain ju befinben.

So leben Sie benn wohl unb laffen Sie mich batb auf einen be*

ooteften £anbfuß in eigenfter ©erfon unb oor Slllem bie §erftellung

Obrer fo foftbaren ©efunbbeit hoffen.

Obre

tief geborfamfte äJtelanie.

X.

Sberefe an SlIpbonS.

Schloß 6., 8. September 93.

©, warum bift 2)u noch immer fo fern, tbeurer, geliebter SJtenfcb?

Sarum barf ich nicht anftatt biefeS tobten ©latteS ©apier perfönlicb in

®eine Slrme eilen, um 5)ir mein ©lüd unb meine tieffte (Srfenntlic^feit

für SDeine brüberlicbe Sorge unb Jbeilnabme bafür perfönlicb auöju*

fpreeben? 2We8, toaS ich 3Dir mit ber geter barüber fagen fann, ift Ja

boeb nur ber unoollfommenfte Schattenriß meines ©efübls, unb baS

einige SluSfunftSmittel febeint mir noch eine beigefügte Slbfcbrift meines

oon ©aron grtfe empfangenen ©riefeS ju fein. Diefetbe toirb ®ir

jeigen, toie mir bas größte ©nabengefebenf beS Rimmels in feltenetn

SDtaße ju £b eü geworben — baS ©lüd, oon einem eblen SJtanne

glühenb unb wahr geliebt ju werben. Oa, mein tbeurer SllpbonS, ®ein

fleineS, unbebeutenbeS Scbweftercben ftebt ftaunenb unb überwältigt ba,

unb fragt ficb immer oon feuern: „Sie gcrabe ihr bies werben
tonnte?' Unb bennoeb b<*&r i«b e9 in fester 3eit geahnt, gehofft, mein

£>erjensbruber! — ®ocb als an jenfm ÜJtorgen ber Slbfcbieb fam, ich

©aron grifc ficb nur mit bebeutfam ftummem ©liefe oerbeugen unb

hinter bem ©rinjen Heinrich brr bur<b baS £>oftber fprengen fab, ohne

baß ein entfebeibenbes Sort gefallen unb mir ber oerlorene grieben

wieber gegeben worben wäre — ba ftanb es traurig um ©eine Ibrrefe.

Stecht febamooü unb ärgerlich, baß ich bie jitternben Ziftänen faum

oerbergen unb meinen &umm?r boeb nirgcnbS ungeftört unb jutrauungS*

ooll ausweinen burfte, eilte ich auf mein 3immer, wo bereits bie ©arbe*
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robiere mit ber Dinertoilette auf mich wartete. Denn um ben furcht*

baren Dag noch ganj ju frönen, fo Ratten bie Crltcrn, bie plöfcliche Äb*

reife beb tteinjen nicht ahnenb, ein Diner bei $errn bon 3£. in unferer

Sachbarfchaft angenommen. Du fannft nunbenfen, in welcher «Stimmung

ich fie bahin begleitete unb wie fich biefelbe noch fteigevte, als Guftao

[ich an SDiigräne ju Sette begab, unb 2J?efanie unb ich fomit bcin Sater

aßein gegenüber im Söagcn fafjen. Die SDiama bispenfirt fich nämlich

je$t faft immer bon folgen geftibifäten, unb biefeS Sial tfyat fie befon*

ber« wohl baran, benn bon ber bei biefer Gelegenheit h«rrfthcnben

l'angenweile fannft Du Dir faum eine Sorftellung machen! — Denfe
Dir, ba{$ bie Gefellfchaft faft nur aub alten unb jungen Damen beftanb

unb mein wimmernber Anbeter, ber Slffeffor, jwei oerabfehiebete ÜHitt»

meiftcr unb ein benachbarter GutSbefiber fo ziemlich bie einigen Gaoa=
tiere abgaben. (Sin folcheb Diner ift aber ficher bie ennühanteftc Sache
oon ber Stelt, unb nun gar erft, wenn man mit bebrücftetn Jperjen baran

Streit ju uehtnen unb hoch „bonne ruine au uiauvais jeu" ju machen

berpflichtet ift. — ©o fafj ich benn, ©inn unb Gcbanfeit in weiter

gerne, in einem Greife con Damen ba, bon benen bie (Sitten fich lebig=

lieh ton 3i'irthfchaft0= unb häuslichen Galamltäten, bie Slnbcren bon

ben neueften (Soiffürcn unb Doilcttcn borfchwafcten. Ohn* ben älnblicf

bon gräulein b. S-, welche fich niit bcrgeblichen Serfuchen einen ber

grauen fRittmeifter ju charmiren unb fein jufammengefchrumbfteS £)erj

ju erobern abjumartern fhien, wäre ich auch ficher, trofc üRelanic’s er*

mahnenber Gefticulationen, noch fchliefilich fanft eingefchlafen , unb
Weber Sapa’8 ©tirnrunjcln, noch beS SlffefforS fchmachtenbeS Gcficht

batte mich bon biefem ©djicffal erretten lernten, (Snblich würbe mir

aber baS Glücf, ben grauen Diittmcifter Sr. 2 beim At'affec an meiner

©eite ju fehen, unb es gelang ihm meine Lethargie burch bie Diachricht

ju iiberwinben, bafj er Dich bor einigen Stechen in granffurt gefeben

unb bafelbft einen Slbenb mit Dir bei ben Srentano'S jugebracht habe.

,,©ie werben erftaunen, wie fehr fich 3hf f)crr Sruber in bem lebten

Öahre beränbert hat", fagte er, „unb welcher fräftige, männlich ftattliche

Sitter au« ihm geworben ift. Sluch fein Gefickt ift burch ben bollen

Sart faft eben fo gut auSfehenb als intereffant geworben unb bie

Frauenwelt ift ganj unb gar bernarrt in ihn. — Unb wenn man
Graf üllphenS nun gar beriefen, gagott ober glötc Hafen hört, fo fann

ein Siann wie ich felbft begreifen, welche Unwiberfteh liebfeit er bei bem

fchöuen Gefchlechte befifct. 3a, ja, meine gnäbigftc Gomteffe, ganj

granffurt am Sfain ift „en *revolte" barüber!" — Natürlich war ich

höchlich babonburchbrungcn, ba ich auf Dich, geliebter Sllfhbnb, bon jeher

nicht wenig eitel gewefen bin. ©o Waren benn bie bon biefer GefprächS'

wenbung erjeugten Sorfteßungen noch baS Slngenehtnfte, was mir bon

biefer über bie ÜJfafjen enmibauten Partie jurücfgeblicben, bon ber ich

höchlich ermübet unb berftimmt nach £>aufe
-

laut. üiuch bcr Sater äußerte

fich fb unb baber war mein Grftauucn gtofj, als ich, feeben im Segriff

mich auSjufleibcn, hlefclich hie Steifung erhielt, mich in beS SatcrS
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3immer ju begeben, wofelbft auch bie grau ©iama mich no<h ju fprechen

' tränfe^te. ©lit flopfenbem tperjeti trat ich ein unb Jab beiee (Sltertt mit

einer gewiffen ftcierlichfcit cor bem halbrunben Crcftifchchen fi^en „©imm
^3fafe, meine Sochter!" — Jagte ©apa, ein umfangreiche« «Sc^rctban

jufammenfaltenb unb mich mit feltfamcr Schärfe fipirenb. „Sir hoben

Sir bic SKittheilung $u machen, bajj ©aron ftrij} foeben um Seine

tpanb angehatten unb um unfere (Einwilligung ju ber ©erbinbung mit

Sir gebeten hat. (Er ift ein ebler, liebenöroerther ßaoalier, ber aber

burchau« fein Vermögen befi^t!" — „SurchauS fein Vermögen", fiel

bie ©tama mit einer Jo fcharfen Sccentuirung ein, al« wolle fie bie tu*

haltsjchtveren Sorte mit jetem ©oeallaut fefter unb gleichfam centner*

fchtoer in meine Seele graben. Och fühlte, wie mir cor greube, Schrei

unb langen ba« ©lut in bie Sangen fchojj unb bann plöfclich, burch

alle ©ulje öibrirenb. Jäh jum $er$en brängte. Unwillfürlich richtete ich

mich auf, boch eine halb bittenbe, halb befehlenbe ©ewegung meine«

©ater« tieg mich wieber in benSeffei Jinfen. — „©uhig, meine Xochter!"

fuhr er in unerfctmtterlicher ©emcjjenheit fort, „man bebarf ber lieber*

iegung, wo e« fich um bie ©eftaltung ber ganzen 3«funft — ber .gufunft

einer einigen Sechter hanbelt. £>aft Su con biefem Schritte be« tperrn

©aron griß gemußt, ober hat er Sir barüber eine Slnbeutung gemacht?"

— „©ie, ©ater, nie, unb bennoch habe ich e« ju hoffet* gewagt!" rief

ich evbebenb unb Jeine £anb mit Onnigfeit an meine Ifippen fiihrenb.

„(Sr ift ber ebelfte, befte ©fenfeh, ben ich jemals gefehen, uttb tcenn er

fich, teie Su eben fagft, mit ber ©ürbe meiner unbebeutenben ©erfon

befchmeren unb mich burch ba« Seben geleiten will, Jo frage ich nicht«

nach^elb unb($ut unb will mich ihm mit ganjer Seele su eigen geben!"

— Unb Jo war benit ber Sürfel gefallen, mein theurer Sliphon«, unb

au« Seiner fleineu Sherefe eine glücfliche ©raut geworben. 3mar
fchütteltc bie ©lama ein wenig forgeneotl ben Slopf, unb ber ©apa festen

mit bem SegenSfujj etwa« wie einen Seufjer hinab ju fchlucfen; aber

bennoch willigten ©eibe ein, unb hätten muh auch einem folgen ©ianne,

mit folcher jjufunft unb folchem tperjen gar nicht berfagen fonnen.

Senn wie tief unb innig er mich liebt unb welche« tSlücf Seiner leicht*

finnigen, übermiithigen X^crefe burch bie Sal)l biefc« ©ianne« geworben

ift, ba« magft Su au« biefem, feinem gößtenfheil« wörtlich abgejehriebe*

nen eigenen ©efenntnijj erjehen. $ier ift übrigen« allfcitig ber Oubel

grofj. ©uftao erftiefte mich faft mit feinen etwa« berb auSgeorücften

©ruberwünfeheu, ber £>err ©fairer mar tief bewegt unb ©Manie eergofj

bu<hftäbli<h ftreubenthränen. Unb wa« wirb nun erft mein $err ©ruber
Senior, ber (Eheprocurator au« per ftente, für liebfame ©ianöcer machen V"

Sie einjige Schwefter unb ber befte greunb! Sa« ift boch fürwahr
feine geringe Sache1 unb wol ber ©liihc werth, feurig befutigen, reijenb

componirt unb cor Willem herjenSfroh aufgenommen ju werben!

Seine

glücfliche Sh^efe.
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XL
2Upponö an ^rip.

ffranffurt am üJiain, 22. September 1793.

„So ift eä Dir gelungen, mein £>erjenäfreunb, unb ich barf in

Dir nun aud? noch ben ©ruber, ben mir in ber Schweflet jroiefacp

tbeuren ©ruber umannen! — 3<p fann Dir nicpt fagen, waä ich bei

Dperefen’ä unb Deinen glücfberaufcpten Spifteln empfanb, unb wie

gern ich wenigftenä bei bem für’Serlin projectirten erften SBieberfepen,

bei Surer öffentlichen ©erlobungäfeier bafelbft jugegen fein möchte.

Unb — afä ^ätte ein günftigeö ©cfcpicf fich für biefen fjatl meinem

feljnlichen ©unfcpe oerbunben — habe ich beim auch ff* 1 gcftcrn 2luä*

ficht benfelben erfüllt ju fehen, inbem man mich mit einer wichtigen

©liffton an ben ©ringen Heinrich betraut hat, ben ich boch jerenfaü«

nur in 9?. ober in ber Stefibenj antreffen fann. 2Bie ich mich beä

SBieberfepenä mit Dir, ben ©leinen unb fo cielen alten ©efannten

freue, fann ich nicht auöfprecpen; aber ich lebe fdjon jefct fo fehr in

biefer ©orftellung, baß mir hier in granffurt ©lancpcä boppelt fchaal

unb langweilig erfcheint Sä ift wahr, baß man mich *n ber hefigen

©efellfcpaft berwöpnt, gefepeiete ©länner mich gern auffuchcn unb bie

grauen mir oielfach ganj unglaubliche Sloancen machen. Iber waö

Sinem fo ungefucht unb ohne ©Jüpe wirb, reijt unb feffelt nicht; ja

man fühlt fich oft nur jurüefgeftoßen unb angewibert. Sine Sehnfucht,

groß unb unbejwinglicp, füllt bann mol in folcpen ©lomenten meine

©ruft, bie Sehnfucht unter allen biefen leichtfertigen grauen unb gefall*

füchtigen, oberflächlichen ©Jäbcpcn eine Sinjige, ober oielmehr bie Sinjige

ju finben, welche baä Obeal beä Jpcrjenö gleichfam oerförpert, in ooller

reiner Schöne oor bie banach fchniachtenbc Seele führt. Denn eine

große l'iebe, mein ftrifc, ift bocp wol, erwiebert ober nicht, unglüdticp

ober nicht, immer ein ©lüd, ba fie une, wie ich feft glaube, in eine

höhere Sphäre hebt, unä cbler, felbftlofer unb beffer macht, freilich

fann ich mir nicht benfen, baß eine foiepe, auä ber gaujen giille, Äraft

unb ©egcifterungäfähigfeit beö innerften Scfenä qucUcnb, auf bie Dauer

unerroiebert bleibt unb nicht jeber ©pgmalion enblicb feine ©alatpee

finben feilte. Slber fei bem wie ihm wolle — glücfberaufcpcnb muß eä

immer fein unb ©iemanb ftimmt mir barin wol eifriger bei alä Du
feurig liebenber, jept in ©arabiefeäroonnen fchwclgenbcr ©rautigam.

Neulich hörte ich ©lojart’fl ,3 ai| beiflöte unb fofort war ich im

(Seifte in meinem lieben S., faß mit Shcrcfe, ben Sltcrn unb eielieid)t

auch meinem lieben Jtlcift auf bem Sd/loßbalcon, immer bie alten

fReminiöccnjcn tor ber Seele. Schabe nur, baß ich ©uftao bereit« fo

lange nicpt mehr gefepen unb mir von biefer, bi« in bie Seifen erhöbe*

nett ©lelanie gar fein ©ilb entwerjeu fann Sage Du mir boch einmal,

waä lu eon ihr hältft, beim mein flutet ©ruber ift offenbar ju fehr

captieirt unb ben biefer Sirene ebarmirt, alö baß ich feinem Urteile

noch unbefangen ©tauben febenfen tonnte, ©leine Dame wirb fie febon

beäpalb nicpt, weil icp fo ejaltirten Sluffaffungen 2ltiberer naturgemäß
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Siberfprucp entgegenfefce. Da§ fie jeboch ein wenig anber« ale bie

SReiften unb gerobe beÄpalb bon einem |>ifanten fReije ift, fcpeint mir

allerbing« feftjuftepen. — Uebrigen« war ©cetpe je^t pier unb wir

paben mancherlei Debatten, aucp über Suljer’® Jpcorie ber frönen

fünfte unb bie 2lbraftea ton §erber gehabt, ba beibe Schriften biel

Sluffepen erregen. Schabe nur, baß man fiep ben fc^öngeiftigen 3nteref=

fen im ®an$en fo wenig wibmen !ann, weil bie leibige ©olitif unb wa«
jo barum unb baran hängt, 3eit unb ©ebanfen faft auefcpliefflicp in

2lnfprucp nehmen. Die 3uftanbe in granfreicp |inb bocp grauenhaft unb

man ift oft berfucpt ju glauben, baff „le ddluge" bafelbft bereite ange*

fangen hot. Doch ich udll Dir nicht« weiter barüber fchreiben, ba e«

einmal wol wenig in Deine jepige Stimmung pajft unb fid) anbererfeit®

auch eigentlich nur für münblicpe (Erörterungen eignet. 3n ber Hoffnung,

baff biefe nun auch halb folgen mögen unb mit einem „®ott grüffe Such"

für Diöp unb mein Scpwefterd;en bleibe ich, lieber ftrip, bon Serien

Dein

treuer ffreunb unb Schwager in spe

Sllppon®.

XII.

®uftao an Nippon«.

Schloff 6., 29. September 93.

lieber $erjen«bruber!

Senn ba« Uebermajf be« ®lüde« un« ju überwältigen bropt, fo

fuchen wir bergeblich au«jufprecpen, wa« hoch unfer gan$e® Sein erfüllt

unb jeben ©ulefcplag in 3nbel unb Danf erhöht. So ergeht e® nun

augenblidlicp mir, Du lieber, ebler ©ruber unb §reunb, ber id; $u leer

unb arm an Sorten bin, um bie Sonne biefer lefcten Jage unb Stun=

ben aubjumalen, beren Sdjluff meine ©erlobung mit 'JRelanie bon S.
bilbete. 3a, Du, mein Sllppon«! — 3ch fomme mir oftmal« wie ein

armer ©ergeffener bor, ber plöplicp, unb ohne eigene« 3uthun >
ba«

grojfe See« gewann, unb fich nun noch immer in ben unermejflicben

SReicptpum feine« ©efipe« nicht pt finben weijf. 3lber glüdlicp fepen

möchte ich bie ganje Seit unb bor 3lllem meine Sieben, unter Denen

Du fa einer her (Srften bift. — ©lauben muff id; an 3lUe«, wa«

hehr unb grofc, ewig unb unjerftörbar wie meine Siebe ift, unb wa«

mich in Strieg unb ©olitif, Jamilie unb ©erpältniffen bebriidt, jweifello«

unb gottbertrauenb bon mir weifen. Denn ein Sefen wie meine

3Rölanie befipen, fie in Sahrheit fein ©gen nennen unb nicht auf

®otte® ©aterliebe bauen, nicht an feine heilige ©orfehung in ben @e-

fepiden ber ÜRenfcppeit wie be« ©njelnen, an bie geheime ©erfettung

ber ©elften untereinanber, an ipr gemeinfatne« Sirfen für bie pöcpften

3wcde be« Seben« unb ber Unfterblicpfeit glauben e« würbe mir

gerabeju läfterlicp unb unmöglich fepeinen!

Doch berjeip’, baß iöp Dir immer nur bon ©cfüpleit rorfepwärme,

opne }U bebenfen, baß Du Dicp boep oor Slllem naep ©eriepten fepnft

unb ich ®ir eine genaue Scpilberung be« ganjen beglüdenben ipergange«

®tr 6aIon 1873. 1 . 37
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fchutbig bin. Auch muß icp noch für mein Schmeigen auf Deine beiben

iefcten Briefe um (Sntfchulbigung bitten, Keil mir ba« ©Treiben in

lefctcr 3eit gcrabcju eine Unmoglichfeit Kar ün biefem Schmanfen

jKifcpen gurcpt unb Hoffnung, unter bcm
13au i>cr&antt *on tyräulein

'Dielanie’« Äugen unb bei Allem, ma« id? innerlich burchlebt unb burcfc^

litten, blieb mir Kcber bie tfuft noch bie SDiuße ju fcferiftlichen Srörte*

ruugen unb Jherefen’8 Verlobung tffat auch noch ba« übrige baju.

(jigcntlich KoUten bie Gltern, Kie Du bicüeicbt gehört, gleich nach

3)erlin, um ba« ^Brautpaar bafelbft ju bereinigen unb ilRelauie ihrer

'JOiutter jurüd ju bringen. Aber noch bebor mau ben Jag bcr Abreife

feftgefefct, traf bie 'Jtachricht ein, baß ber Arjt ber SBaronin 3B. einen

lurjen länblichen Aufenthalt jttr (Srholuttg ihrer leibenben (Sefunbbeit

bringenb angerathen haK unb SRelanie’« SDJutter beiunach fofort ein*

treffen, einige Jage in (5. bermcilen, unb bie Jechter felbft hetnthblen

Kerbe. SRetanie Kar fehr erfreut, aber Jlierefe natürlich ein Kenig

enttäufcht, ba fich femit ba« Sieberfchen mit grih um einige Jage

berjogerte. Daß ich, mein Alphon«, ber SRutter meiner Angebeteten

mit einer gemiffen Scheu unb ©eflommenhcit entgegentrat, ift Kol

erflärlid; unb ich freute mich nur, Kenigften« meinen guß enblicb Kieber

frei gebrauchen ju lernten. Uebrigen« ift meine füuftigc Schmiegermutter

eine grau bbn fo biet JÜJürbe unb einem fo burchbringcnben Scharfblid,

baß fie, Kenn man auch fein fpecielle« Anliegen ihr gegenüber ha t, recht

Kol ju imponiren geeignet ift. gür mich 'rar fie fehr gnäbig, fchien ficb

aber mit nuferer HRutter nidit recht ju terftepen, unb ich nterfte auch Kd,

baß mein 33ater fie für eine „lungue aigue" crfaittite unb fie jmar mit

aubgefuchter chevalerie, aber bo«h auch Kieber mit einem gemiffen

„restraint" bepanbelte. ^ebenfalls ift fie noch immer eine fdiene, an

Jpulbigungen gemöhnte grau, unb man fühlt c« foglcicb, baß fic ju

herrfchen berftcht unb ba« ruhige Erträgen eine« äßiberfprucb« nicht

eben ihre Sache ift. Diefe« Alle« mar nicht eben biclberfprcchcttt; aber

meine t'eibcnfchaft für SRelanie much« mit jebem Augenblid unb ber ($e-

banfe, biefelbe bon (5. fd'eiben, ohne fie für immer an mich gefeffelt ju

fehen, h^tte mich ha* Aeußerfte magen unb am Jage bor ber projectir»

tirten £>eimreifc ber SBaronin mit meiner Verlobung herbortreten taffen.

3uerft jog ich ben liefen £ervn Pfarrer in’« l^eheimniß, um burch ihn

meinen i'ater günftig für meine äBünfche ju ftimnten, maö er audi millig

ju thun berfpraep. Al« berfelbe fein 9iachmittag«fchläfchen beenbet,

fudite ber Pfarrer ihn burch bie (Sjrecution eine« feiner tdeblingbftüde

bon iöcethobcn in eine heiter mohlthuente Stimmung ju berfetjen. üRe«

lattie liebt e« auch fo fehr unb meinte noch neulich: „6« Hänge, at«

fei e« für 31'orte gefcbricben; fo tief unb inhattbfdhmer, al« ob eine

ganje $erjen«gefchichte in biefe eine SRelobie gefaßt märe!" — Cb nun

ber Pfarrer baratt angefnüpft, ober meinem SBater felbft biefe SBeuter*

!uug in’0 ©ebächtniß gefommen — ich Keiß e« nicht, üebenfall« brachte

mir unfer guter, alter Diener nad) einer Stunbe töbtlich banger Span»

nung ein SBriefcben mit ben flüchtigen feilen bon meine« IBater« £anb:
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„5ß?enn Du Deine Serbung um gräulein üNelanie mit ©tiicf »er«

fuchft, fo feit biefclbc mir unb Deiner SKutter al« Schwiegertochter

wiUfommen fein."

3d; war fe heftig bewegt, bafj ich mich an einen Seffet hatten unb

einen SDioment nicbertaffcn mußte. Dann flog ich mehr, al« ich ging,

burd) bie langen Gorribcre bi« ju ber ©aronin 3immer, bie foeben ihrer

Kammerfrau noch einige nöthige ©efehte $ur morgenben Steife gab.

Stuf meine hefebeibene Slnfrage, ob ich fie einige ÜJiomente allein fprechen

bürfe, öffnete ficb fofort bie glügclthür unb id> befanb midi ber ftatt«

liehen Dame unb ber Gntfdicibung meiner 3utunft gegenüber. ©Ja« icb

fagte, wie id? biefen, bi« in te» Önnerfte forfcbetiben ©liefen unb gragen

gerecht geworben — wie fo Ute id; e« Dir \u betreiben »ermögen? —
„3hr iüille ift gut, 3hre Steigung echt", fagte fie enblid» mit geftigfeit.

„Daben Sie aber wol bebaut, baß ein sJDtäbd;en »ott achtzehn unb ein

SJtann ton breiunbjwan^ig fahren noch fetten für eine folcbe Gntfcbei*

buitg bie nöthige Steife befaßen, baß neunmal unter jehn baö Öcbenöglücf

beiber 3:f?cile bei fo großer 3ugenb Sdiiffbruch gelitten hat?'

„£iöchftjutcrehrenbe grau!" — entgegnete ich mit bem pumor ber

Verlegenheit. „Gin gclbjug jäljtt hoppelt bei ©ereebnung ber SJfilitair«

penfionen. giir bie b'ebcnSerfahrung aber meine ich ®tl, haß er mehr

benu jclm gricbcn«iahre wiegt, unb baß, wer feinen Korber gefunb unb

fein £ievj rein unb treu barau« jurücf gebradit, fich bie Stittcrfboreu ter«

bient unb für feine SJiannhaftigfeit ein rühmliche« 3eugniß abgelegt

hat!" — „Stun, fo fegne Sie ©ott!" — fagte fie weich- „SKochten Sie

ba« 3uwel, welche« 3hnen ba« Schidfal befcheert, recht ju fcbäjjen unb

ju hüten wiffen!"

Sie erhob fich rafch unb öffnete eine Heine Scitenthür, welche in

SKelanic’S ^imitier ging. ' Die beliebte faß, mir hatb abgewenbet, auf

bem genftertritt unb fchaute hinau«, ein geöffnete« ©uih tor fich, auf

ba« tiefer fich fävbenbe Slbenbroth unb bie leicht fich fräufelnben ©Seilen

be« See’« nieber. Durch ba« Knarren ber eifetibefchlagenen Dhür ge*

ftövt, brehte fie fich langfam um unb fehreefte bann, wie ton meinem

Stnblid terfteinert, jählings embor. „Vergebung, gräulein SJtclanie!"

— ftammeltc ich in böcbitev Aufregung. „Ge ift 3hre grau SDtutter

fetbft, bie mir ben ©?eg in biefe« ^eiligthum gezeigt, unb fo taffen Sie

mich auf Verleihung für biefe« lithne, burch bie üDtacbt meiner Gefühle

für Sie allein ',u entfehutbigenbe ßinbringen hoffen!"

3hre wunberbaren Slugen hefteten fich mit fbrachlofer lieber»

rafchung auf mich unb in lebhafter ©ewegung griff fie nach einer

Stuhllehne. „3ch weiß nicht, £>err ©raf, ob ich?" — fie ftoefte.

SKetanie jitterte unb fchien nicht tollenben ju fönnen. — 3ch

trat einige Schritte näher. „SHchtS al« ba« Gine!" — rief ich m auf*

flammenber Veibenfchaft, „baß e« allein in 3hre £anb gegeben, mich

unauSfbrechlich glucflicf) ober elenb werben ju laffen!" — — Sie trat

jurücf unb legte leicht bie rechte £anb an ihre Stirn. ,,©}ie, §err

©raf, Sie fönnten, wollten, e« ift fein Draum?" — fragte fie jroeifelnb
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unb fab mich an, al« ob fie mit biefem einen ©lief mein ganje« ©efeit

burchbringen unb jeben (Sebanfen meine« $er$en« erforfchen woüe.

„Jraum? — betfigeliebte«, über Sille« geliebte« SJiäbcben!" — rief ich

aujjer mir, unb mich ju ihren ffüfjen nieberwerfenb. „©pricb ein ©ort,

fage ein „0a", unb Du ^aft mich für immer ju Deinem ©claten ge«

matbt, mich ju einer ©eligfeit fonber (Gleichen emporgeboben!" — ftie*

berifcpe ©ewegung überflammte ihr ©eficbt, al« fie fich langfam über

rnicf» neigte unb ibre£anb in bie meine legte ,,©o bin ich bie Obrige!"
— fagte fie feft, „unt> mikbte ich Obnen immer fein, wa« ©ie ton mir

erwarten unb ju hoffen wagen!"

Oft e« nocp nötljig mehr ju berieten? — 'Hein, mein Slipbon»,

benn ba« ©eitere, ich fühle e« beutlicb, fagt Dir Dein treue« ©ruber*

berji, wa« gewij? in neiblofer ftrenbe belieb unb warm mit bem meinen

fchlägt. Stber bitten will ich Dich, unb raftlo« unb ftet« erneut beftür«

men, bafj Du felbft fo halb al« nur möglich fommft, um Dich burch

eigene Snfc^auung oon Dem *u überjeugen, wa« ju betreiben unmüg*

licp ift! Dein (Suftab.

XIII.

gri| an Jberefe.
©erlin, 13. October 93.

Onnigftgeliebte!

Obgleich ich nun boeb wol in fpäteften« acht Jagen auf Ohre $er*

funft rechnen barf, will ich hoch noch eine freie halbe ©tunbe bentt|en,

»ährenb Per mein burchlaucptigfter ©rinj SDielbungen entgegennimmt,

um Obnen für Ohr lefete«, burch Äleift empfangene« ©chreiben recht

herjlichen Dan! au«jufprecl)en. ©ie werben ficher überzeugt fein, baff

mief» jebe ©ilbe oon Ofmen intereffirt unb bafj ich burch Ohre lieben

©efebreibungen Slllern, Wa« fich in ©eblefc (S. begiebt, Ontcreffe febenfe,

Ohren (Gefühlen babei folge unb mich fomit beftmegücbft für meine ge*

jwungene Slbwefenbeit $u entfehäbigen fuebe. Slm meiften hat mich aber

hoch Ohre ©chilberung be« ^Brautpaare« unb be« ©efucbeö Ohre« ©ru«
ber« Sllphon« unb unfereö guten Äleift befebüftigt unb angefproeben. —
Der heitere mar gauj erfüllt bason unb fonnte nid;t aufbören, bie

(Saftlicbfeit Obrer (Sltern, bie ich ja hoffentlich halb auch bie meinigen

nennen barf, ba« (Slücf Obrer ftreunbin ©ielanie unb bie ©cbönbeit

unb üiebenßwiirbigfeit einer anbern jungen Dame ju preifen, welche

ich meine ©raut ju nennen nicht minber ftolj al« glüeflieb bin. Sluch

ber gute |)err Pfarrer mit feinem hellen ©lief unb warmen Ontcreffe

hat ihn lebhaft angefproeben, unb Äleift erjagte läcbelnb, wie halb fie

fich in theologifcbe unb politifebe Debatten rertieft unb über Diouffeau’«

„(5mil", bie franjöfifcbe Dietolution, SDiirabeau unb jftobeßpierre, 'Jiarie

Antoinette ic. ihre Anfichtcn auegetaufebt unb bie Jageöfragen abgehan*

beit hätten. „9cur »on Sllpbonß habe er nicht riel gehabt", meinte er,

„unb bcnfclben noch nie im lieben fo cinfilbig nnb prdoccupirt gefehen."

— Slucb Ohr ©ruber (Suftao habe bie« empfunben unb fyräulein

©ielanie auf einem (Sange burch ben'ßarf ganj offen gegen ihn geäußert:
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„Sie fic fich ben jutünftigen beau fr6re fo Diel geiftreicher gebaut uno

fiel» tiac^ Obre» unb ihre« Verlobten Schilberungeit ooti feiner i$erfon

unb Vüeben«»ürbigteit ein toett ibealere« Silb entworfen habe." — Och

begriff bieft Anfang« nicht, muff aber teiber gefteben, Daß auch ich au«

meine« greunbe« Ülpbon« augenblidlicher (Einfilbigfeit unb IJerftimmt*

heit nicht flug ju »erben weiß. Slnftatt fich, »ie ich erwartet, Don Dem

beiß erfehnten Sieberfeben ber peimat, (Eltern unb ©efcb»ifter charmirt

unb Don ben bort oertebten Stunben freubtg be»egt uno angeregt ju

jeigen, habe ich faurn einige Sorte bantber beraub gebracht unb mich

in allen gingen auf ben mir Doch oerbältnißmäßig fo fern ftehenben

ftteift oerlaffen müffett. ©tauben Sie mir, böchfauoerebrenbe teure

2h«refe, baß i* mir über tiefe« tRatbfel fchon Die »unberlicbften 3$or<

ftetlungen gemacht, ba ich mir e« nur au« einem plöblicb aufgeftachelten,

maßlofen (S^rgei^ ober einer tiefen, aber boffuung«lofen (Ergriffenheit

be« perjen« ju erflären oermag. So faßen mir j. Ö. geftern 2tbenb in

ber Cpcr jufammen. 3elter unb Scbaboro befanben fich in ber "Jieben-

loge unb »ir fpracben oiel in ben 3u>ifchenpaufen über ©lud’« 2trmibe,

©oetbe’« Sertber, Öeffing’« (Emilie ©alotti unb bie Dielen fich »iber-

fprechenben unb einanber betämpfenben 3«itricbtungen. 3etter begei

fterte fich für ©lucf« Schöpfungen unD hob befonbet« bie fich immer

fteigernbe Sirfung feiner älcefte unb Strmibe auf ba« ©emüth beroor.

„Selche 'ßoefie liegt befonber« in ber le^teren!" — fagte er, „unb »ie

empfinbet man bie llmoiberiteblichfeit ber Üiebe«macbt, »eiche ben armen

iRinalb ingeffeln fchlägt." — „Ülrmer iRinatb!" — fiel plüfclich älpbon«

ein, ber bi« bahin jiemlich antbeillo« babei gefeffen batte. „sReich unb

glüdlich Geber, bem biefe« tpöchfte unb Durch ben eigenen Sillen Uner

reiebbare einmal fein leuchtenbc« Slntlt jeigt, unb follte e« felbft nur

Dorübergehenb fein! können »ir bie echte Ötcbe erflehen, erwerben ober

Dcrbienen, lieber 3elter? — grei gegeben, »abllo«, »ebrlo« »ie ba«

Schidfal muß fie über un« tommen, un» Da« ©lüd be« $intniel« ober

fiebere« SBeroerben bringen! — Ser Die« nicht mit mir betennt, biefe

2lUge»alt beriiebe leugnet, roabrlich, greunb, berhatfienieempfunben!"

X)er gute 3*Ger fab ganj oerblüfft auf unfern Sltpbon« unb ich

ftanb foeben im begriff, für ibn ba« Sort jn nehmen, al« iirin$ tpein=

rieh fich «tob unb fomit ba« Signal für meine eilige (Entfernung gab.

Jpeute SDforgen nun nahm ich ba« intereffante, mich ganj erfüllenbe

Sfbema »ieber auf, al« »ir 3Jeibe im SSorgemach be« i3rinjen »arteten.

Geh fpraep mit geuereifer meine Ueberjeugung au«, baß bie echte, reine

liebe immer nur Segen unb SJerebetung, niemal« aber SJerberben in fich

tragen !önne, unb fagte, »ie feft ich hofft«- baß fich bie« an un« unb

Obrem Jöruber ©uftao erneut bocumentiren unb bewahrheiten »erbe.

Slipbon« fab mich eigentümlich an. „Sin ©ir unb meiner Sch»efter

©berefe, ja!" fagte er unb ftanb auf. „Sie bat bei allem $ang jur

Obealitüt genug Don Sertber’« gotte an fich, um immer ben 8oben ber

Sirflichfeit unter ihren güßen ju fühlen. Sa« aber ©uftao’« Saht
unb gräulein Sföelanie betrifft

—" — „Sie?" unterbrach ich ib«
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fcbnell, „follte fie £)ir irgenb welche 3® CUC^ erregt, in irgenb einer

©Seife mißfallen haben?" — Om ©egriff, baö 3>mmer j
u t>erlaffen,

blidte er normale juriicf. „ÜJiißfallen? Tonnen Cngel ober ^eilige

auch mißfallen, ^rife?" fragte er fcbnell. Ocb mußte nicpt, ob ich recht

gehört unb toeiß auch l?cute nur, baß älpbon« oerfdnounben war, ehe

ich meine« ©rftaunen« $err geworben!

ftür bie näcbften jage nimmt ihn, ©ie er mir fagte, nunmehr feine

bienftlicbe 2Jtiffion ^terfelbft röllig in änfprud), unb fo ©erbe icb ibn

©obl wenig ober gar nicht fprecben. Oebenfall« aber beffe <$, baß e«

bei Obrer änfunft in öerlin anber« um ibn ftebt unb feine Übernahme
an unferer öffentlichen ©erlobung«feier, $u ber auch ©rin^ ipeinricb un«

bie Gfyre feiner ©egenwart $u febenfen bie grace haben will, bureb

feinerlei ©rillen ober bienftlicbe egards beeinträchtigt wirb.

Unb nun habe ich Obnen, t^cucrfte Ubcrcfe, roabrlicb fd?on mehr

oorgefebwabt, al« ich $u oerantroorten weiß, unb nur noch um (intfcbul*

bigung für biefe e©ig lange ©piftel unb meine ©Seitfcbwcifigfeit über-

haupt, ganj fonberlicb aber binficbtlicb meine« Jrcunbe« Siphon« $u

bitten. — Raiten ©ie e« meiner ©eforgniß um ihn unb meinem ©er*

trauen in Obre ©cbwefterliebe ju ©ute, bie ja eine fo innige ift!

On ber beglüdenben Hoffnung, Obnen halb äuge in äuge gegen*

über fteben unb Obnen münblicb beffer au«fprecben ju bürfen, ©ie ©ie

ber Onbegriff. meine« ©ebnen« unb £enfen«, ber Iraum unb bie

füßefte ©erbeißung meiner 3nf«nft finb, bin ich mit refpectoollcm

£>anbfuß

Ohr

tief beootefter järtlicber

3ri*.

(«<pluf? im folgmben $cft

)

Digiiized by Google



G(lfatrr-€ri*Krriiigtx.

©on (8. §M «Putliß.

VII.

Daß erftc 3agr meiner Überleitung nagm meine 3e ' { unlj Kräfte

fo coflfommen in Anfprud), tag id) an eine eigene ©robuction Weber tarnte

nod) teufen fonnte, ja id> gatte fogar (einerlei ©erlangen nad) berfelben,

benn baß Arbeiten an fremben Dichtungen, bie ftreube an bem (Gelingen

berfelben, crfcßtcn mir baß eigene Schaffen reiddicf). üaju fam, bag id) mir

»orgenommen f^attc, meine Stüde fo wenig alß möglich, eigentlich gar nicht

auf baß Repertoire 3U bringen; nicht allein, weil id) überhaupt eine Segen

habe meine Stüde aufführen ju fef)eit, ltnt einer Darftellung berfelben ftetß

nur mit einer abfpannenten gaftigen 3 lIufionßlofigfeit beiwohne, fonbern

namentlich, weil ich bem ©ublicum nicht bie Smpfcnbung geben wollte, alß

fonnte id) mich ihm aufbrängen. -3d) hielt tiefen (^runbfag auch feft, biß

auf bie Aufführung einiger Meinen alteren, einactigen Stüde, bie bei .£>of

»on Dilettanten gefpielt waren, unb bie man bann auch auf ber öffentlidjen

©ügne feljen Wollte. Daß (?aftfpiel unfercr ftreunbin Rettich, auf baß ich

jurütffomme, brachte bann junt Schlug ber Saifon eine einmalige Stuffilh*

rung teß „Deftament beß grogen Äurfürften", ein Stücf, an baß fid) für

Schwerin eine unoergeffene, peinlich fontifdje Erinnerung fnüpfte. (Gleich

naegtem baß Stücf in ©erlin gegeben war, Würbe mir »on gemeinfamen

©efannten eine Dame empfohlen, bie ficf> bei Aufführungen in gefefligem

Äreife gefchidt unb begabt gezeigt hatte, unb, aufgemuntert turd) nicht eben ein*

fcd)tßocDc ftreunbe, ten Entfchlug gefagt hatte, fid) ber ©ügne jujuwenben, ber

fte turd) ihre ©ergaltniffc biß tal)in coUfommen fremb gewefen war. 2)fan

»erlangte, ich folle mich bei irgenb einem Dgeater, mit bem ich ©erbinbung

hatte, um ein erfteß Auftreten bemühen, unb id) that baß bei Jriebridj »on

jlotow, ber bamalß Sntenbant in Sdjwerin war. Od) befam bie Antwort,

bag ein folcher ©erfud) gerate tort fehr unangebracht fei, tag er aber ben»

felben wagen wolle, faüß bie Dame bie Dorothea in meinem „Defiament"

3» fpiclen im Stante fei, ba für tiefe Rolle gur 3**1 bem Schweriner

Dealer feine paffenbe Darfteüerin 3» (Gebote flehe, unb man bod) baß Stücf

3U geben wünfehe. Oef) antwortete, tag ich auß (9 efälligfeit für bie Debü*

tantin baß Stücf 3U opfern bereit fei. Ein Meiner ©erfud) im 3immer mit Per

Dame lieg mir freilief) baß Sßagnig alß 3iemlief) goffnungßloß erfegeinen, i<g

war aber unpractifd) genug mir ein3ubilben, tag bie ©roben unb bie Raeg=

hülfe in tcnfelben ben ©erfuch wenigftenß mögtid) machen würben. Die

Debütantin fam in Schwerin an, »on glotow angefünbigt alß eine Anfan*

gerin 3war, bie aber in Serlin bereitß ©roben igreß Jalenteß abgelegt, unb

ber ich, ber Autor, tiefe Rolle gan3 nach meinen Ontentionen einftubirt

hätte. Daß »erftimmte im »orauß bie Süi'itfpielenbcn, unb ba bie Dame
bei »öfliger Unfenntnig ber Dgeater»erl)ältniffc ten rechten Don im ©erfel)t

and) nicht finten mochte, überlieg man fte ganj igrem Schidfal. Run fonnte

fie wirflieg »ebeT ftehen nod) gegen auf ber ©ügne, igr Crgan war gan3

ungefcgult, Allcß ihr fremb unb ogne Rath nod) Anleitung »orger, ogne

Unterftügung im SRoment trat ge auf, unb eß fam, wie eß niegt anberß

fommen fonnte. Die peinliche ©erlegengeit beß ©ublicumß tiefer abfoluten

Unfithergeit, tiefer ungefegidten Rathlofigfeit gegenüber, bie felbft jebeß ÜBort

«le
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unoerftänblicb werben tieft, machte ftd) halb in Heiterfeit, Salb in SRiftfallenS-

jeichen puft, beren entfdjiebenen AuSbrud) nur baS SRitleib jurücftjielt. DaS
publicum tonnte aber ben Sinbrud biefcS AbenbS niemals oergeffen, uitb er

War unjertrenntidj geworben con bem unfcbulbigen Stüd, wenngteicb eS

fpäter mehrfach mit Srfolg auch in Schwerin jur Aufführung gefommen

War. Die unglüdlidje Debütantin ^atte wcnigftenS DaS gewonnen, baft bieS

erfte Auftreten, fie, wenn aud) in fduncrglichcr Seife, grünbticb oou ber

Peibenfcbaft für bie 23ü^tte curirte. 2Rir aber war ber ÜRißerfotg fetton ba«

litalS tureb greunb jflotow’S humoriftifepe Darftclluiig betannt geworben,

unb ju meinem ßrftaunen fanb id) bie örinnerung an jenen oerfehlten

Dpeaterabenb mehrere Oapre fpäter nodt fo frifcb in Schwerin, als fei er

geftern gewefeu unb bie Dielfad)en Schilberungen ber halb peinlich oerlegc

nen, halb ^od>fcmtfc^en Situation machten mir ben ßinbrud fo anfchaulid),

al« batte ich ihn felbft miterlebt, ßin grofter Dpeil beS publicum« wuftte

aber gar nicht, baft baS oeruuglücfte 3tücf oon mir war, wie es überhaupt

fo unbetannt war mit meinen fchriftftellerifdicn Verfucben, baft cd großes

Grftaunen erregt hotte, als ber ©roftperjog einen fremben preuftifchen ©utS
bcfl^er jum Ontenbanten fehteS DpeaterS gemacht batte. Unb bieS Stitcf

war nun baS erfte größere mit bem ich mich auf baS (Repertoire (teilte.

„Ad), baS ift baS Stücf", jagten ßinige, „in bem wir bamatS fo hoben lachen

miijfcn." Diesmal freilich war eS in ben £>änben ber .Viünftlerin, für bie bie

Hauptrolle gebaut, bie fie juerft in’S Peben gerufen hotte. Aber auch her

(Rante 3ulie 9?etticp war bem aUergröftten Dbeil beS Schweriner ‘JJublieumS

ooHtommen fremb, fie war juerft cor faft leerem Haufe in ber „Sraut oou

SReffma" aufgetreten, unb nun fam baS „Deftament". DaS HauS hotte ftd)

hoch gefüllt, benn bie OfabeHa in ber SBraut bon ÜReffina hatte baS Heine

anwefenbe publicum ootlftänbig eleftrifirt. Auch ber ßrfolg im „Deftament"

war ein burd)fcf)lagcnber, aber fo wenig hatte man fi<h um ben (Rainen ber

Schaufpielerin unb um ben beS Autors beS StücfeS befümmert, baft, als

ein ju eifriger jjreunb unfcreS HaufeS, ba man bie ©affin rief, auch heu

Autor heroorrufen wollte, unb fiep ott bie ©enoffen feiner Poge wanbte mit

ber Aufforberung: „stufen Sie bod) '•ßutlih!" ihm hi« erfiaunte grage er«

wibert würbe: „Heißt fie beim fo?" 3d) fap, baft ich meine Stüde hotte

aufführen taffen fönnen, ohne baft baS befonberS bemerlt worben wäre, benn

mein Autorruhm war noch gonj im Verborgenen.

ÜRit Anfang ber jweiten Saifon regte ftd) bod) wieber ber Drang jum
eigenen Schaffen, wenn aud) laum 3 e*t bafür blieb. Der lange in ®c«
banten ausgeführte Vlan eines Heilten PuftfpielS brad) aber burefa, unb ich

febrieb baS einactige Stüdchen: „Die 3 ci<$en ber Piebe." £5pne baS befon«

berö ju beabfteptigen, hotte id) unwilltürlich bie Schaufpieler meiner Sühne
bor Augen, als id» bie Sollen ausführte. Die SRöglicpfeit, bie (ich mir nun

jeigte, über meine ißrobuction fofort burch eine Aufführung nicht allein eine

eigene Aufcbauung, fonbern auch ben AuSjprud) beS VublicumS ju empfangen,

forberte bie Arbeit, unb hoch mußte ich mir fagen, baft, wenn mein (Raute

auf bem fettet ftünbe, baS Urtheil beS fJubticumS fein maftgebenbeS fein

lönnte. Hätte baS Stüdchen noch f° Wenig genügt, baS Aubitorium wäre

freunblich unb rüdficptsooll genug gewefen, mich baS nicht empfmben ju

Kiffen, ja auch bie Schaufpieler wären gehemmt gewefen in ihrem Urtheil,

fo fepr wir unS übrigens gewöhnt patten, uns über unfere Peiftungen auf
richtig gegen einanber auSjufprecben. Hätte ich nun mein äRanufcript bem
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Gopiften gegeben, wäre id> fofort entbedt geroefen. Odj bat atfo eine greun*

bin unfereb §aufeb, bie jum SöefuA bei unb roar, bab 'JStanufcript abju«

fAreiben unb übergab biefe ipanbfArift bem Gopiften mit bem Zenterten, baß

iA fie mübiam lefen unb bebljalb leinen reAten Ginbrud über bab StüdAen
geroinnen tonnte. 0Aon am attbern läge erhielt id) ein faubered I^eater«

manufeript mit ben Sorten: „2)ab ift ja ein allerliebftcd Stüd, unb im

AbfAreibcn fah iA fAon bie ganje Aufführung bor Augen, benn eb ift alb

märe eb jebem Giiijelnen eon unferen Scbaufpielern auf ben i'eib gefArteben.“

On ben groben empfing iA bann felbfi einen freunbliAen Ginbrud, ber fo

objectib mirlte, baß iA burAaud »ergaß, baß iA ber Autor beb Stüded

mar unb miA ganj ernßbaft mit unferer cortreffliAen tomifAen 'Alten, grau

Vafrenj, auf beren feineb Serftänbniß iA großen Sertb legte, über Heine

©efAmadloßgfeiten beb Stüded empörte, unb biefelben audmerjte. Kuh tarn

bie Aufführung. Sir 25rei in meiner b'oge, bie freunbliAe AbfAreiberin

nämliA, meine grau unb iA, maren bie Geigen, bie um meine AutorfAaft

mußten. Um fo beluftigenber unb erfreuliAer mar ber oolllommene Grfolg

unb jroar gleich bon ber erften Scene an. Sab publicum roar fofort in

heiterfter Stimmung, bie nicht einen Augenblid fAmanfte, unb bie £>arfteüer

mit fortriß. greitiA mar bie JarfteUung eine ganj oorjügliAe, bie alle

meine Ontentionen nicht allein erfüllte, fonbern oft roeit überbot. Gine reinere

unb ungetrübtere Autorenfreube höbe iA niemalb gehabt unb bab auA mit,

meil iA fie mir ganj heimlich bemahren fonnte, beim iA behielt fie für miA,

unb entbedtc mich auA bei ben Sieberholungen niAt, bie fiA auf gleichem

Grfolg erhielten. £a fügte eb fiA einmal, baß bie Grlranlung emeb iliit-

gliebeb bie fAnellc Aenberung beb Stepertoired nothmenbig machte, roobet eb

unb an einem Meinen Gntreeftütfe fehlte. 3)irector Steiner jagte: „Sir

haben ja Ohre Sabecuren, bie mir im Sommer in Doberan gaben, bie ganj

gut gingen unb bie mir mit einer 'flrobe roieberholen tonnen.-' OA gab,

roenn auA miberftrebenb , naA unb mir hielten unfere 'Urobe, jum fiAtltAen

Vergnügen ber SAaufpieler. KaA berfelben tarnen tiefe unb maAten nur

Sorroürfe, baß iA miA fträube, meine Stüde geben ju laffen, fie hatten greube

baran fie ju fpielen, unb eb müjfc bem publicum fafl mie ein iWißtrauenb»

jeiAen gegen ihre iiarfieüung erfAeinen, baß iA meine eigenen 'fJrobucttonen

ihnen niAt anoertrauen molle. „Senn Sie unb boA einmal ein neueb

Stüd fArieben", fagte ber Stegißeur geltfAer, „fo follten Sie jehen, mit roel«

Aem Gifer mir alle Äräfte baran fetjert mürben, taffelbc jur ©eltung ju

bringen.“ — „3A miirte bab nur anotipm thun“ errcieberte iA „um ganj

unbefangen einftubiren unb ben Grfolg ber Aufführung abmarten ,u tonnen!“

— „Auonhiu?" rief grau i'afrenj „bab mürbe 3hnen niAt gelingen. KaA
ber erften Seite meiner Stolle müßte iA, baß bab Stüd ton 3hucn war«-’!"

Ipcrr geltfAer behauptete baffelbe. Gr roollte eb fAon naA ben erpen jroei

Sorten mißen. Kun hielt iA miA boA niAt länger unb fagte laAent:

„Aber Sie haben ja Alle ein Stiid fAon brei SRal gefpielt unb niAtd ge«

nterft." $ie SAaufpieler maren empört, baß iA fte auf’b ©latteib geführt

hätte, unb rerfpraAeti eon nun an beßer aufjupaßen, bamit ihnen bab niAt

roieber begegnen fönne, iA aber ließ bei fpäteren Sieberholungen ber „3«iAtn

ber ?iebe" meinen Kamen auf ben 3eftel fepen. 3ufaUig mar nun aber

boA bab injroifAen gebruefte StüdAen mit pfeutonnmem Autornamen an bie

Sühnen gegangen unb mürbe munter hier mit bem meinigen, bort mit bem

Kamen Ih- Kefe iXberefe mar ber Vorname ber freunbliAen Gopiftin
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meines ÜJfanufcriptS) gegeben, unb ^atte überall feinen guten örfolg, wenn
eS muß fcie $arftellung fießer nirgenb 311 ber Weitung bradjte, tie ißm in

©djwerin geworben war. 3dj wenigftenS fonnte baS ®tücf an einigen

großen Ißcaterit, an benen üßeSfpielcn faß, nad) ber ©djwcriner Srinnerung,

faum ertragen. On 2£ien aber, woßin eS audj, unb 3War an baS ßarltßeater,

gefommen war, bereitete eS mir einen fleincn Jriumpß, ber mir
3a siel

©cßabenfreube madite, um i^n ju oerfdiweigen. ffcß habe fcßoit früher erjagt,

baß bic ganse Sicncr Ißcaterfritif, fobalb bort ein ©tücf non mir auftaudbte,

mit oerbammcnbftcnt ©cßimpfen über baffelbe ßcrftel, ja mid) mit perfönlicßen

®clcibigungen nie oerfdwnte. 55abei ift fie nun bis gu biefer ©tunbe oer=

blieben unb id) benfe, fie — wirb fieß aueß niebt dnbern. Jß. 9iefe unb fein

©tiid fnnben nun mehr Wnabc, unb id) ßatte ein einjigeS 9Jfal bie
(}reube,

mit lobenber s2lncrfennung in ben SBiener ^Blättern beßanbelt gu werben.

2)ieS eingige „heießen ber fiebe" feitenS ber ÜBicner Äritif ßat mid) aber eben

fo wenig ftolg gemacht, als rnieß bie 33eweife ron e^einbfebaft nieberbrürften.

Slidits ift nun geeigneter ben brantatifdien ©diriftfteller meßr jur 'fko=

buction
3
U ermuntern, als bic 3luSficßt, fein 35?ert fdmell unb nad) feiner

Intention bie Feuerprobe ber Sluffüßrung hefteten ju fel>eu. 5S wäre alfo

bic Pflicht ber SBüßncnleitungen, namentlidi ber größeren, maßgebenben, wie

baS aud) in Franlreid', noch meßr in Italien gefdtießt, bic ßeimifeßen Siebter

als unjertremilicß oon ißrem Äunftinfiitute 31t betrachten, unb ißnen, mit ber

©ießerßeit einer fdjnellcn iBcrüdfid)tigung, bie Welegenßeit
3
U geben, bie Äräfte,

über bic fie fiir ißre 'Jkobuctionen 3U gebieten ßaben, fennen ,u lernen.

bramatifdie liditer, ber, ferngeßalten oon einer Süßne, mit ber Itnftdierßeit,

fein SBerf aufgefüßrt 3U feßen, oßnc Äenntniß ber barftellenben Kräfte, noeß

beS Wefcßmads beS 'fJublicumS arbeiten muß, wirb feßr halb in feiner Äraft
erlaßmen. jCie 33orgüge, bie bem bramatifdien 3)id)tcr bie 3u

f
Qmmenge=

ßörigfeit mit einer IBüßne bringt, lernte icß in oolletn SDiaße fennen, beim
obgleich meine 3«* feßr in ?lnfprudj genommen war, baß id) faum

3um
flücbtigjlen

v
f?robuciren Sttaum fanb, tauditen boeß immer wieber neue bra=

matifeße Entwürfe auf, unb eine gan
3
e 9ieiße berfelben brängte fi6 gur

^Bearbeitung. 3)ie SuSfidjt einer ’iluffüßrung unter meinen Ülugen, fofort

nad) ber 3?o(Ienbung, war ein wefentlicßer ©porn fiir bie Arbeit. IHbcr icß

naßnt biefe SBoßltßat nidjt allein für mieß in ’Slnfprud), id) fueßte fie, fo oiel

in meinen Graften ftanb, aueß Slnbcren
3ufomtnen 3

U taffen, wie id) baS fpater

bei ber ©opßonisbe meines FrcunbeS Gmanuel Weibel geigen will, einer $lnf«

füßrung, bie einer genauem SBefpredjung bebarf. £ier will id) nur oon einem

anbern burdiauS geglüdten Fall, faft gegen bie 2lbficßt beS ®icßter8 ergäßlen.

Ocß war auf einige ©tunben naeß Berlin gereift unb faß bei ^>errn SJiicßeO

fon, bem Agenten für mein Sßeater, ber gugleicß ben Vertrieb meiner eigenen

©tüdc feit ^Beginn meiner bramatifdien ©cßriftßellerei beforgt batte. f}eß

fragte naeß neuen ©tiiden, benn icß »erbraueßte oiele im 3aßre, ßatte icß eS

boeß waßrenb einer ©aifon oon 6 SWonaten einmal auf meßr als 30 9?o»i*

taten gebradit. GS lag niditS oor oon irgenb welcßer Skbcutung unb $err
SDficßcifon erwäßnte nur eines neuen ©tücfeS oon SBracßoogel: „"fkingefßn oon
3J?onpcnfier", baS in etwa oiergeßn lagen in ^Berlin gegeben werben follte,

unb baS eben im $rud wäre, um eS, gleid) nad) ber ^Berliner Sluffüßrung,

an bie anberen SBüßncn
3U oerfenben. Onbem wir fpradten, lamen bic Correctur«

bogen beS ©tüdeS unb idi bat fie mir aus, um baffelbe, wenn aud) in biefem
unfertigen J)rucf, lefen p fßnnen. 'Jfad) fliiditiger ®urcßftcßt im Sifenbaßn»
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coupe auf ter fKiidreije nad) Schwerin befdtloß id), fofort ba« Stüd gu geben,

unb gwar wo möglid) nod) cor ter 33crliner Aufführung. Tagu war gwar

frcilid) feie „geit fe^r fnapp, aber als id» in früher üDIorgenftunte in ©diWerin

anfam, ließ id) tie einseinen Sogen fofort gur fdilcunigften Abfdirift ber

Sollen oertheilen, bie benn and) fo fc^neU fertig waren, baff ich f' c fdjon am
nädiften fDIorgen biftribuiren laffcn tonnte, unb ta« ftarfc fünfactige Stüd
füllte einen Abent. ÜJfctne .©chaufpielcr, benen ich erjählte baß eS mir bar»

auf anfäme, ber Serliner Aufführung guoorgutommen, waren ‘fofort mit

allem (Eifer babci, unb namentlich 5rl. fffodel, bie Trägerin ber fefjr gewid)»

tigen Titelrolle, crflärte mir nach wenigen Tagen, fie fei bereit bie groben

beginnen gu laffcn. Acht Tage nachbein ich ba« Stüd, faft bolofer TBcife,

au« Serlin entführt hotte, tonnte ich bein Serfaffer ben (Erfolg jete« Acte«,

fofort nad» bem erften (Eintrud hingefchrieben, melben unb ihn cinlaben gur

3iMeberl;olung herüber 311 tommen. (Sr folgte biefer Aufforberung unb er»

jählte, wie er juerft turchau« nicht hätte begreifen tonnen, wie ein ©tücf, ba«
faunt fertig gebrudt unb nod» gar nicht »crfanbt war, hotte aufgeführt werben

tonnen, unb er würbe tie 9?ad»rid»t für eine Ü)h)ftification gehalten hoben,

hotte ihn nicht ter beiliegente Theatergettel übergeugt, baß cS (ich wirtlich

um fein ©tücf hontelte. T)er Tag in Schwerin, mit ter Aufführung feine«

eben ooUcnbcten, noch nicht gefebenen Stüde«, wirb bem Tichter aber nicht

allein eine freuntliche (Erinnerung bereitet hoben, benn ta« publicum, baS

oon feiner Anwefenheit erfuhr, zeichnete ihn mit ^eroorrufen unb drängen

au«, fontern ihm auch für bie (Einrichtung gu fpäteren Aufführungen förber*

lieh gewefen fein, 25>ir aber hatten einmal wieter bie freute gehabt in einer

überhaupt erften Aufführung tie tramatifdK PcbcnSfähigfeit eine« ©tüde« gu

prüfen, ba« firf? in ©diwerin fofort al« ein fehr wirffame« herauefteüte. iDiir

aber wuchs in tiefem (Erfolge ber fHeig unb tie Puft an eigenem Schaffen.

(Sin feit rieten Oahreu, eigentlich feit bem Anfang meiner fcbriftftelleri»

fchen Thatigfeit burchtachtcr unb immer wieber gurüdgclegter Stoff oerbanft

feine Searbcitung ter 2Jiöglid)feit, tiefe leicht unb fdmelt gur Tarfteüung

bringen gu fbnnen, wie fie mir meine ©tellungin Schwerin bot. Ta« Jactunt,

baß Katharina II. oon SRußlant ben jungen Solen SoniatowSfp, ter, ehe

fie Äaiferin war, gu ihren ©ünftlingen gehörte, unb ter fleh mit ber Hoffnung

fcbmeicheltc, nach ihrer (Erhebung auf ben (Egarentliron tiefen gu theilen, in»

bem er ihre £ant gewänne, gum Äönig oon Solen machte, gab tie hißorifebe

Wrunblage. (Eonflict unb Pöfuitg feilten burch ein ©piel mit bem SEBort gegeben

werben. Ta« Slotio war für ta« Trama fehr fubtil unb bie Jolge hat ge»

geigt, baß bie Sctenfen bie mich burd) gwangig 3af)re ben Stoff al«
3
U gewagt

erfdjeinen ließen, nicht gang ungerechtfertigt waren. EDc'einc Schweriner Tt)ä»

tigfeit hatte mich muthiger gemadit, benn wie oft fchon hatte ich ©ewagte«

mit ter Srüde forgfältiger Tarftellung über bie Abgrünbe ter (Gefahr fort»

geführt. Unb war benn für ba« i'uftfpiel bie Toppclteutigfcit tc« löorte«

ein oerwerflidje« ÜJc'otie? ©hafefpeare im „Kaufmann oon Senebig", (Eatberon

im „bauten ©eheimniß" hatten ihre (Entwidclungen auf taffelbe gebaut. Ten
biftorifchen Soben, ben Aufbau, ja cingclne fertige ©eenen, hatten bie lange

Scfd)äftigung mit bem Stoff fo feftgeftellt, baß er in ter Tbat nur ber leid)»

teflen Arbeit, ter Ausführung nod» beturfte, bie bann aud» fcljr fchnell ooll»

entet würbe. Unb tod), al« mein ©tiid „Um tie Ärcne" fertig war unb e«

fogar bei ber Sorlefung bei einigen einfichtSooßen unb fritifdhen Jreunben

große Theilnahme erregte unb ihm ein fichercr Theatererfolg oorauSgefagt
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würbe, madjten ftA bei mir alle Sebenfen wicber geltenb unb id> wagte nic^t,

ba$ Stüd in SAwerin aufguführen, wenigften« wollte iA erft nodj gewiA*

tige Urteile hören, wo ntögliA eine 2)arfteliung an anberer Sühne oorau«*

gehen taffen. 3A febidfte alfo mein 'Dtattufcript an $einridi Üaube, ber ba*

mal8 noch $irector beS Surgtheaterä in SBien war, niAt um ihm baS Stüd

eingureiA««, fonbern um feine Stimme tarüber gu hören, weit id> Wußte baß

er mit feinem practifd^en Slid aDed (#et>red>tid)e fc^ncCt hcrauöfinben unb mir

aufrichtig feine fDSeinung fageu würbe. 3d> befam mein SJtanufcript naA

einiger 3eit gurüd mit einem Sricf beS ftreunbeö, ber midb nodj unftarer unb

unguocrläfftger machte, ald idj war. 2)ie Stete waren eingetn gufamtnenge*

heftet gewefen, unb nun hatte et |uh gefügt, baß fte burdteinanber, au3 ber

Steihe gefontmen waren, oieDeicht beim ßiitpadcit fefjon. f?aube ^atte ben

obenaufliegenben Stet, ich glaube ben eierten, guerft getefen, höchtidjft erftaunt

über bie unttare ßppofition, bann, atd er feinen Orrthunt gewahr würbe, hatte

ihm berfelbe bod> ben ßinbrud eerwirrt, unb er erftarte fidf außer ©taube

mir irgenb ein 'fjrognojtifon für ben ßrfelg beö Stürfed auf ber Sühne gu

ftetlen. 3hm felbft fei natürlich bie Spannung bur<h taä 3uerftlefen

eierten Slcteä eernichtet, aber er hatte et nidite beftoweniger für intereffant

®iefer boppelfmnige, eöllig unftare OrafelfpruA be8 fonft fo beftimmten unb

aufrichtigen ffreunbeS eerbroß midi boch, unb- in biefem Sertruß befAtoß ich

mir felbft, unb gwar bureb eine Sluffiihrung, ein Urthcit gu oerfdwffen.

©AließliA dann man fUb wirtlich immer nur auf fuh fetbft certaffeit unb iA

traute unb traue mir noch bie Objectieität gu, ftrengeä ÖeriAt über meine

eigenen vJkobuctionen gu hatten. SBir waren aber nun bereits bem Schluff

unferer Saifon nahe unb faum festen et möglich, ba8 Stüd noA corher

herauSgubringen. Sin .fjinauäfdjieben gur näAften Saifon aber hätte bie

Serfentung an anbere Sühnen faft um etn Gohr h'nauSgerüdt. £>h I,£ bie

Stufregung über ben f'aube’fAen Sricf hätte iA aber fieser biefen StnffAub

ruhig hingenommen, nun aber wollte ich Stiles baran fctseit, eine SntfAeibung

über mein Stüd gu erhalten.

ß« war ein Sonntag Siorgen, als iA ben ?aubc’fAen Sricf erhielt unb

iA eilte fofort mit meiner eingigen SlbfArift unb meinem üJtanufcript auf ba«

Jheaterbureau. 3A nahm mir meine gang oortreffüAcn prompten ßopiften

gufammen, unb {teilte ihnen bie SaAlage oor. Sie entwarfen fofort ihre

®i$pofition unb oertheilten bie Slrbeit, fo gwar, baß fte bie Stollen actweife

abfArieben unb bann gufammenhefteten, unb ftA bie Stunben, felbft bie ber

Stacht, fo eintbeilten, baß bie Slrbeit nie unterbrochen würbe. ©Aon am
Stbenb beS ÜageS fonnte iA gwei fjjauptrollei^an bie J)arfteHer auShänbigen,

atn näAften SWorgen brei anbere, unb SJtontag Slbenb hatten alle SAaufpieter

ihre Stollen. ®ienftag ÜJtittag fegste idt eine i’efeprobe auf ber Sühne an,

bie gugleiA als Slrrangirprobe bienen follte, waö baburdt mögtiA war, baß

iA felbft bie Stegie übernahm unb bie gange mise en scene feft im Äopf

hatte. 3tun aber begannen bie £>inberniffe. SIlS iA gerabe gur Srobe gehen

wollte, fam ber Srief beS in Stoftod gaftirettben Äünftlerä, jfriebriA £>aafe,

mit bem wir unterljanbelt batten, ob er noA in tiefer Saifon ober in ber

näAften bei un« ein ©aftfpiel eröffnen wollte. Stun paßte eS ihm fofort am
bejten unb er melbete ftA für bie lebten läge unferer Saifon. 3)a« maAte
bie ffrift für mein Stüd noA um fünf Jage fürger. ÜA war eben babei ben

©Aaufpielern, bie ftA gur S£obe berfammelt batten, baS oorgutragen unb

gu beraten ob fte es für mögliA hielten, ba« Sttid niAtSbcftoweniger noA
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beraußgubringen. 2Bir rcdjnctcn bie läge, ja mir rechneten fafl bie Stun*

ben, festen alß SJorfleOungen in ber 2Bod)e mir Opern an unb mürben enb*

lid; einig, baß mir eß eß magen rooÜten. Ta eben, alß mir unfere
s
43robe

begonnen, mürbe ein, freilich nid)t in meinem Stücf befchäftigter Sd)aufpielcr

alß fran! gemelbet unb bie SBorfteüung fiir ben Slbenb mußte geänbert merben.

Süß taß bem SKafchiniften mitgetbeilt mürbe, erftärte er, bie Söüljnc tnüffe fo*

fort geräumt merben, benn eß bliebe ihm gerabe jo oiel 3e 't» bie nun unnüßen

Tecorationcn außguräumen unb bie neuen eingurid)ten. Tarnit oerloren mir

bie 'JJrobe unb baturd) einen gangen Tag. sJ?un febien bie Stoffübrung un*

möglich unb nad) furger Seratbung gaben mir biefelbe auf. 3£it gingen

außeinanter, aber id) mar !aum auf ber Strafte, alß mir ein sJ5aar meiner

SJiitglieber nad)famen. Sie batten unter fid) noeb einmal fcbnellen fRatb

gepflogen, unb Oeber batte fid) erboten alle Kräfte etnjufeßen, meil eß fid) um
ein Stiicf oon mir hantle. Sie machten ben SPorfdjlag, id) follte bie Slrran*

girprobe mit ihnen auf bem ßoncertfaale abbalten. Taß gefebab unb mir

lafen, arrangirten, probirten, furg mir [teilten baß Stiicf äußerlich fo fefl, baß

ber SDiutb gum SBagniß immer mehr mud>ß unb mir bie '.probe erft unter*

brachen alß bie Scrbereitungen gur Slbcnboorftcllung unß bagu gtoangen.

Tie Slnftrengung, bie bie Scbaitfpiclcr übernahmen, mar ein gemaltige, benn

fdjon baß einfache ÜJlemoriren ber gum Tbeil f«hr umfangreichen Sollen in

fo furger 3c *t
»
toar eine fd>tcere Arbeit. Tod) juchte ich ihnen baß Stubiunt

ber CS^araftere, baß Stoßarbeiten ber 9?üancen baburch gu erleichtern, baß ich

mit jebem Gingelnen bie Stofgabe bnrehnahm, mie mir baß hei einem eigenen

Stücfe ja möglich mar. Süß mir am Freitag gur 'Probe gufamntenfamen,

nach faum breitägiger fDiupe gum Jemen, fehlte nicht eine Silbe im (Gebäd)tniß.

Sonnabenb probirten mir gmeimal unb bie (Generalprobe am Sonntag früh

ging fo präciß, baß mir mit ooUfommener 3ul'erflt^t bem Slbenb entgegen*

faben. 5Dlir hatte bie unaußgefeßte Slrbcit ber SBoche gar feine 3eit gelaffcn,

meinen Söebenfen noch nachgubängen, unb id) fann auch fagen, baß biefe in

ben groben mehr unb mehr fdjmanben. Ter fefte unb flare Stofbau beß

Stücfcß ftelltc fid) gutrauenermeefenb berauß. Taß publicum mar auf baß

Stücf erft burd) ben Tbeatergettel beß Piorgenß aufmerffam gemacht unb

mehr überrafd)t alß ermartungßooll. Ter größte Tbeil meinte mol, eß

battble fich um irgenb ein früßereß meiner Stiirfe, unb baß man nod) nidttß

baoon gehört batte, ermedtc fo geringe Crrmartungcn, baß man fie fafl Por*

urtbeil nennen fonntc. Taß mar febr gut, benn nichtß ift bem (Svfolgc fchät*

lieber alß burd) tReclanie ergeugte gu bobe 'Slnfprüd)e.

So begann bie Porftcliung, bie vortrefflich mar, unb auß einem (Guß,

rnenn ißm auch, für mein Perftäntniß menigftcnß, noch etmaß anbing oon ber

Ucberftiirgung beß ßinftutircnß, eine gemiffe (frühreife, eine nicht ooUfommen
übermunbene Unficherbeit bei ben Schaufpiclern, bie eine fieberhaft erregte,

miihfam gurüdgcbaltenc $ajl ergeugte. Slebnlidjeß batte ich bei ber erften

Sluffiibrung beß „SBaltcmar" in Jing bemerft. £icr mie ba fain eß bem
öintruef gu ftatten, benn baß min id) gleid) oorauß bemerfen: mir haben taß

Stücf nie roieber fo gur (Geltung gebradjt, alß bei ber erften Sluffübrung.

Ter ßrfolg mar ein burchauß ermünfehter. Tie Tbeilnabme beß publicumß

flieg oon Slct gu Stet unb bie Spannung hielt oor. (für mich ^atte her

Slbenb noch eine gang befonberß roebntütbige (Srinnerung. Ter (Großbergog,

bie junge (Großhergogin Slnna, mit ihren (fitem, Pringen unb Pringeß Äari

oon Reffen rnaren im Theater. fJJach bem eierten Slct mürbe icf) in bie
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großbe^ogliche Bege gerufen. SlHe waren tbeilncbmenb für bad Stüd unb

namentlich bie junge ©roßberjogin, in iljrer fdjweigenben unb hoch fo tief

rerftänbnißroUen SBeife, ftanb mit fo ftraljfettb gUtrflic^em (Mefidfat ba, bem
man cd anfab, wie ed ibr Jrenbe machte, ben (Eltern neben ihrem ©lüd auch

beit fleinen Schmurt il;red Bebend turcb bad Theater jn teigen, für bad fie

iBerliebe unb eingebenbed üierftäntniö batte. SBie Ijerjlid) founte fie über

jebcn ©cberj (acben, unb wie ernft befcbäftigte fie ficb bod> fdion oorber bamit,

wenn ibr eine wertvollere ©abe ber Literatur oorgefübrt werben feilte Sin

jenem Slbcnt war audi ctwad [freute babci, ihren Schweriner Bluter, mit bem,

wad er junä6ft für ihr Theater probucirte, ju jeigcn. Süd ber fünfte Slct be=

ginnen feilte unb bie anberen .'perrfcfjaften wiebcr S>latJ genommen bitten in

ber Boge, blieb bie lictcndmiirbige gürftin nodi einen Slugenblid im Slorgim*

nter guriicf unb fagte mit rührenbftcrSlnmutb: „Söittc, erjüblcu Sie mir fdinell,

wie cd nun fommt. (Ed macht mir folchc greube, wenn ich allein weift, wie

cd fidi (oft, wabreut bie Sinteren ficb noch ben .ffopf jcrbrecbeu " Och berichtete

fnapp bie Böfung. T>ad waren bie lebten SBorte, bie idt mit ber felteuen

unb unrergeß lieben grau wedifclte, bie wenig SBocben fpäter nidit mehr unter

ben Bebenben weilte. Slber bad fmb (Erinnerungen, bie ich an tiefer Stelle

nur anbeuten tann.

Tie erfte Slufführung ron „Um bie ffrone" in Schwerin Ijatte mir bie

llcberjcuguitg reüfommener Bebendfabigfeit ted Stiicfed gegeben unb eigen»

tbümlicher SBeife erwedte cd überall beim Befen bie (Erwartung eined ent«

fdiiebencn (Erfolged unb ging fchnell über bie bcteutenbften teutjebeu S3übncn.

Slirgenb, felbft in Sdiweriit nicht, Ijat ed bie Hoffnungen gatt; erfüllt, ;u ber

bie erfte Tarftellung beredttigte unb an feinem Theater ed höher gebracht,

atd 3U etwad fiiblent (Erfolge. 3di h^&e riel bariiber nadigebadjt, worin

bie Schult baren ju fliehen fei unb bin mir bid je^t nicht rollig dar tarüber

geworben. 3um 2heü wol liegt cd tarin, baß bad Stüd mit bcrechneitbem

Slerftanbe gebaut ift, unb baß ich ben Stoff 31t lange mit mir herum trug.

3 di war fdion fall geworben für benfelben, ald idi an bie ^Bearbeitung ging.

Taburch fehlt ber Herjfddag unb eine gentüthlofe, mit SBorten unb gegriffen

fpielenbe Äiilte gewinnt bie Cberhanb. ®a;u fommt, baß bie männlid>e

Hauptfigur, T'oniatowdhi, im Umfchlag feiner Steigung immer ein gefdl>rlicfaer

Theaterhelb ift. ÜKan glaubt ber lebten Biebe nicht, wenn man bie erfte fo

crfalten fab. Tad Theaterpublicum, wenigfiend bad bcutfdie, hält nun ein*

mal au ber Ituwantelbarfcit ber erften Biebe feft unb re^eiljt cd bem ilfann

nidit, wenn er fidi turdi bad ©lüd einer fpatern 'Jfcigung tröffen laßt.

Slld idi 3U Slnfang ber näehjtcn Saifcu „Um bie .firene" oiel forgfantcr

cinftubirt, wieter oorführte, madite ed mir felbft nidit mehr ben ßintrud bed

erften iDiald unb ich fdiob bad Stüd 3urücf. (Erft ald ich 3Wei Oabre fpater

»01t Sdiwerin fchteb unb ron Ort, greunben unb Theater fehr fcbwcrmüthig

fdimer3lid'en Slbfdiict nahm, ftubirte idi bad Stüd auf SBunfcb meiner Schau»

fpieler wieber ein, ba fie ber SNeinung waren, idi müffe mit einem eigenen

Stüd unfer ^wfc'wnienwirfen abfchließcn. Sludi bad publicum fab biefc

Slufführung wie einen Slbfdiiebdgruß an unb überfdiüttete mich mit fidlen

feines SBoblwoÜend. Slodi jahrelang bewahrte ich bie Ärange, bie mir an
jenem Slbenb 3ugeworfen würben. 2)ie aber galten nicht bem Stüd, foitbent

bem Ontcnbantcn, unb waren fo auch wehr berechtigt, benit ich war wobt
«in bejfcrer Ontenbaift ald dichter.
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Oer SBanbel ber 3eitcn toirb uns niemals auffälliger, als toenn mir

einen Ort, bcr uns lebhafte Sugenbeiubrüde hinterlafjen bat, mit alten klugen

mictcrfeben.

Gs war im inerten Oecenniuni, baß td) Höhnten nid>t non 91orbett Ijer

betreten batte. 9fad> einer gentäcblidcen XageSfabrt — bajuntal nämlich —
beliebte cS unferm TrcSbcncr tauberer, ber fld> mäbrenb bcr 9?aft in ij3e--

tcrStoalbe mehr als rätt>üd> ju Wüte getban batte, bie ©äurnnif? toieber ein«

jubolen unb feine tßferbe ohne Hemmfchub ben 'Jiofleneorfer ‘flaft liinabjageit

ju taffen. 3ur Siechten unb f'inlen ber fteilen Strafe mürbe ber UBagen

gefcblcubcrt; bie Ülieincn gitterten ob ber balSbred?erifdieit 'fnocebur. ülbet

bei fedpebn fahren l;at jebe Wefabr einen 9Jeij. pod^den, neben bem oer*

megenen Sioffelenler auf bem Hod, blidte id> cnt
3
itdt in baS im Slbenbgolb

febimmernbe Xbal, baS feine Hemobner gern baS 'UaratieS non Höhnten
nennen bören unb mein $erj fcblug in ber Erinnerung an bie gelben, meldje

bort unten aleidi benen an ben Xbcrmopplen ©taitb gehalten batten, bis bie

fauni ned) erhoffte Hülfe ber preufifdien ÜBaffenbriiber auf rer ©träfe, bie

id; bittabrolltc, berbei gejogen tarn. Oie ©tatte biefcS beroifeben Kämpfen#
unb ©terbcnS mar gefennjeitbnet morben früher unb ebrenreicber als manches

bebeutenbere ©d>lad)tfelb in bem HcfreiungSberbft; lebten mir bedt in ben

lebten Hlüthetagen ber heiligen Kilian;, beren Keimforn burd) ben Grfolg

non Äulm gelegt morben ift, nachbem baS Unheil oon OreSben bie lodere

Herbinbung nahezu gelcft batte.

Oie Hercobner oon Xeptifc feiern alljäl;rlid> bureb ein ffreubenfeft —
gleidtjeitig mit ber fagenbaften 9luffinbung ihrer Heilquellen 762 unter ber

Sicgieruug oon i'ibuffa’S ©obn — ben Xag oon Kulm, ber aud» fie oon

fdnoercr Orobnif befreite. 2£er aber benft beute noch, ober betdt beute noch

mit patriotifdiem Oanf an ben Xepli^er Xractat oon 1813, bcr,
3
umal unS

Hreufen, nach bem HefreiungSraufd) eine fo ernüditernbe Wrunbneige
3urüd*

gelaffeu bat? Hlcbr als ein halbes Oabrbunberf mährte eS, bis mir fie mit

einem frifdien Hechcr binuntcrfpülten, unb mentt heuer in ben nämlidten

©eptemhertagen bie Erben ber habet* Xractatcn (ich mieber
3
U einem Httnbntjj

bie Hanb gereidit, fo mar eS nicht mie bamalS Kampf unb Hernichtung, eS

mar ^rieben, Herföbnung auch in 3 eitfragen, bie bajumal fchlummerten, bie

ihre Hölter erfchnt haben unb erfleht.

3mci ©dnenenmege führen heute aus bem Gib* in baS Hielatbal unb
baritber hinaus. GS ift eine WetoerbSgegenb geroorben, unter unb über

bem Hoben fo reidi mie nur bie gefegnetften in beutfdeen unb öfterreichifchen

l'anben. Gin mächtiges Kohlenlager bat fld> aufgetban, ffabrifen nnb

©chme^öfen toachfen mie ^i^e gn>ifrf>en ben bichtgebrängten Ortfcbaften aus

bent Hoben; bie hohen ©chornfieinc raudten. 3®ei Parteien, bie Anhänger
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ber alten Tbermen unb bie ber mobernen Onbuftrie madjcn bcn Sorrang fid)

fireitig; Ücpii? ift auf bem Segc ein
3
»eite« ‘Hadten ju »erben. Seit übet

bie einftige Gurjone binau« Ljat efl ftd> mit Logir* unb gefchmadoollen pri*

»atl;änfern bereit« gebetjnt; ba« jüngft ooüenbete Kaiferbab ifi ein ^Salaft;

»eitere Sabeoergöfjerungcn finb geplant; bie freunblidfften ©artenanlagen

3
»ljen fief bi« an bcn Parf con Jura; halb »irb and) biefe« fürftlid) (2Ia=

rtyfdje ®orf »ie Schönau oorfiäbtifd) mit Üeplih äufammenhängen. Unb

noch »eit barüber hinaus ift in bem gewellten Kcffcl con Gichttalb bi« Silin

an Pfineralbrunnen, gidnennabelhäbern, Kaltwafferfcilanftalten, Sommer*

frifefen fein Plangel unb ftnb Schloffer unb pari« ber gropen ©runbbefttjer,

ber Glatt), Lobfowih unb Salbftein, mit banfenöwertfer Liberalität bem

publicum jur Umfchau unb Grfolung geöffnet.

Sludt fat bie 3«hl ber Gurgöfte feit ber 3cit meiner Sugenberinncrungctt

fit^ oeroierfacht — fie betrug im feurigen Sluguji fchon über 10,000 —

;

ein Scwei«, baft ©ieft unb ©lieberreifjen unter ber Plcnfchfeit nidjt abge*

nommen Ijaben unb Sunben ftd), ach, um »ie »icle oermefrt. — Silber bie

Kategorien ber Teilung Suchcnben finb anbere geworben. 3n ben Stütze*

tagen ber ^eiligen SlDianj war Icplih ein Sab ber Potentaten unb Slrijto*

traten »ie heute ct»a Gm«, ffrietrid) Scheint III., ber mehr al« jwanjig

Oafre allfomnterlid) im jfürftenbabe Slufentfalt nahm unb nirgenbwo fid? fo

»oljl nnb Ijeiter fühlte »ie Ijier
,
lodte Jpofeiten an unb gab ber ©efeUfcbaft

einen faft preuftifeben Slnftridj. 2lud> lebt — tro£ 1866! — ber frembe

fönigliche ©önner noch im heften SInbcnfen in ber Stabt; „bie banfbaren

Siirger" faben iljnt auf feiner Liebling«l;öhc über berfelben ein $enfmal er*

richtet; plätjc, Käufer, feföne ÄuflftcbtSpunfte nennen fid> nach ihm- Om
preufjifdjen Plilitairfranfcnfaufe, ba« er gegrünbet, warb audj feuer ber

britte Sluguft fcftlid; begangen, unb neben iämmtlid?en Teilung fuchenben

preupen, prinj äbmiral unb Kricg«minifter an ber Spipe, »obnten autb

LanbeSfinbcr ber freier bei.

So oft id) in biefen Sod)en ben Scflopgarten betrat, ber, gteifefen allen

mobernen Seränberungen unceränbert, mit feinen prächtigen alten Säumen,

feinen bnrcf Srofamen gelähmten Schwanen unb auffpringenben ffifefen im

Seifer, mit feiner Ptufitfapelle oor bem ©artenfalon auch heute noch *n ber

PlittagSftunbe ben Samntelplafc ber Gurgafte bilbet, ba faf idj bcn alten

föniglidien |>erra aud) oor mir, al« wäre c« geftern ge»efen, baff er, nodj

immer eine imponirenbe Grfdjeinung, in blauem lleberrod, fofjer jefwarger

Graoattc unb fofem fd)»argen Gplinbcrfut, punft Gif in ber PlittclaÜcc

erfefien. Ofnt gur Seite bie jfiirftin Liegnif, auch noch eine einnehmende

©ejtalt unb allezeit gar ftattlicf angetfan. So trug fte an jenem erften

Sage meiner Grinnerungen ein grüne« Klcib, einen feuerrotheft tiirfifcbcn

Sljawl unb einen mit ©ranatbliithen gefefmiidten gelben $ut, mit beffen

Umfang fiep heute fein üamenfonnenfehirm nteffen biirfte. 2>ic Ptobc beifdite

ein bunte« jjarbenfpiel unb »ol mögiid), bap, nadj ©reifenart, ber föniglicbe

©einal e« liebte.

2)em paar folgte eine burdjlaucftige Suite, unter welcher ber bleichen,

fdjlanfen geleite con Pledlcnburg, ber fpäterfin fo unglüdlichen pringefftn

oon Orlean«, bie Slufmerffamfcit be« König« oorgugSweife juge»entet warb.

£ie Kapelle ftimmte: „$ei! ®ir im Siegcrfranj" an; ba« auf bem Salon*

plah harrenbe publicum oerncigtc fiep ehrerbietig; Keiner würbe bie .'paupt*

allee oorangefdiritten fein
,
bi« bie Piajeftät ben Sanbclgang eröffnet hatte.



Digitized by Google





1
Tl| IJ

p ¥p, t ? m
l'll"

1
|i| 1 '

'Y \ p
i i

1

i



Digitized by Google



593Ärplift.

3?arf> ihrem Sßortritt folgte man in angemeffener Entfernung. Sm untern

Snbe ber SHee würbe §att gemadjt unb ber fRüdweg in ber nämlichen

Ortnung angetreten. Erft nad^bem ber bol;e fperr ftd) in einen Seitenweg

oerjogen tjatte, bewegte and bie ©efeOfdjaft fic£> ad libitum.

Stn fliadjmittage fab man bann ben itöniglichen .ßrotifpänner nad)irgcnb

einem ^übfcfjen Sludfichtdpunfte an fid) oorüber fahren unb Otocf ©echd faß

ber alte §err regelmäßig in bein engen, beißen, halbbunflen ©ebloßtbeater

unb lachte b^lid» über bie Siener 'jloffen, bie fid) mit geringer Skränbc*

rung in jeber ©aifon wieberboltcn. Such bei ben fonnabenblidjcn lan^
reuniond im Salon fehlte bad preußifche ‘fjaav mit feiner hohen Umgebung
nie unb jebcd junge, hübfehe 9)fenfchenlinb fonnte fich ber frcunblidjften 2Biir=

bigung rühmen, ©o bamald.

Sud) beute fiimmt bie Kapelle präcid elf Uhr ihre Seifen an, aud)

beute noch wirb im engen, beißen fpaufe Kontöbie gefpielt unb fonnabenbiieb im

Salon getanjt. Skr bcntfelben wogt’d unb wimmelt’d. Sber man macht ftch’d

auf ©tüblen unb Sßänfen bequem, Sigarre unb ©eibel «erben ftarf confu=

mirt, bie SNajeftäten fehlen unb toad oon Roheiten unb EpceÜenjcn noch

Teilung an ben leplifser OucHen fucht ocrfriecht unb ocdrümelt ficb unbe*

mertt unter ber fDlcnge. Such bie Eurpläße finb bemotratifd) geworben,

jeitbem bad Steifen fo crleiditert ift unb — ed fei biefer SBanbel gepriefeit!

— ?anbleute unb Kleinbürger, „SKehgermeiftergemalinnen unb ©d>neiter=

meiftergcmalinnen" in Soiletten über ober unter bem SJtobejournal, ©elb

genug erwerben, um fid» bie fteifen ©lieber heil ju haben, troß ber gefieiger*

ten greife, bie heuer aud) in Sepliß exorbitant genannt «erben finb.

Septiß ift näcbft Kartdbat ber am ftärfften befudite böbmifebe Eurort.

Soch fiiibcu wir hier nicht eine weltbunte, gutgelaunte ©efellfchaft, wie fie

bort nach überwunbenen SDiorgenbediern, bie Kiipfeltütc in bcrlpanb, ffc? an

ben Kaffeepläßen ber beiben Siefen, ober bed föftlid) frifdjen Sepclthaled

fanunelt unb, ben bartnatfigften 'jpqpodionter nid»t audgcnommcit, ber oon

läge ju Sage niedlichem Sbnabme bed Ueberfluffed an ©alle, gett, ober gar

©eftein erfreut. On Sepliß jWidt bad Zipperlein unb brennen bie Sunben
wäbrcnb ber Eur; bie i'eutc, bie rotb wie bie Krebfc unb bid über bie Ohren
cingemummt aud ben b e *ficn labern lommen, fdjneiben oerbrießliche @e*

lichter unb wenn fie nach ber ohligatorifchen Stuheftunbe in ben bübfthen

Anlagen oor ihren Sl)üren fifcen, ober im Eur* unb ©chloßgarten prome-

niren, flauen fie weiblich gelangweilt brein. ©utef?aune, fo wenig wie Skr*

gnügen, gehört eben nicht
3
U ben Segnungen, welche bie beilenbe Sabenpmpbe

fpenbet, unb $ad wad in unferer Ougent noch ©efelligfeit genannt würbe,

ber anfpruchdlofe Srieb bei einanber
3
U fein, ift eined ber Opfer, welche ber

beweglidjen 3cü gefallen fmb.

J)a3u tommt, baß man hier, wie in allen öfterreid)ifd>en SJäbcrn, wenig

an gemeinfcbaftlicfaer table-d’höte ju Diittag fpeift unb fid), ba für gahrge*

legenbeiten reichlid) geforgt ift, DJacbmittagd nach ben entfernteren Sludfnhtd*

punlten ber Umgegenb 3crftreut. 3)ad CSrggcbirfle, bad langgeftredt in SJorben

unb Seften bad weite Sieden umwallt, bad ÜKittclgebirge, beffen Kuppen in

©üben unb Often ragen unb fid) in Heineren Simenfionen im inneren bed

©ielabedcnd wieberbolcn, bieten einen täglichen Scdjfel ber Partien. Sud)

werben wenige Siunbfdjauen wie bie 00m 2)tillifd>aucr lohnen unb «unter*

liehe ©teinbilbungeit auch ten l'aien feiten fo intereffiren wie bie bed gelfend

unb her ipöhlcn Oon 33ilin. Slüerorten fehl* nur ber ©ilberblid eined

®er Solen 1873. I. 38
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großen! ®etoäßerd, um, jumal in bereit ber Stoppeläder, ben Sorbergrunb

3U beleben.

3n ber hohen Saifon bifben »ie extern 'JiorbbeutfAe, namentüd) Ser«

liner, bad £>auptcontingent ber Sabegäfte, näAßbem SRuffen unb Solen. die
anbertoärts um>ermciblid>en Englänber unb deutfdjamcrilancr fehlen ganjüA;
babingegen und auf SAritt unb dritt orientalißbe '}Jl?r}fiognomicn begegnen;

Scanner mit ober ofjne Äaftan unb langem Sart, grauen ton einer törper«

liAen {fülle, bie und »eit eher eine Sprubelcur rätbliA fAeincn ließe. IDian

»irb auch in biefer £>inftAt baran erinnert, baß bad mertwürbige iteffellanb

Söhnten eine ©ren^fAeibe bilbet gmifAen 9iorb unb Süb, £>ß unb Söcft,

3»ifAen ber jlabifAeit unb gcrmanifAen 3°ne.

dad dfdieAifAe Element, »clAed in ben näher „an’d 9teiA" grenjenten

»eftböhmifAen Sabeortcn fo gut »ic fehlt, bat int ©ielathale ben ©runbßod
gebilbet unb iß jept noA jientliA ftarf »ertreten, »enn auA ooUßänbig com
beutfAen beherrfAt. ©ne Stunbe ben ÜepütJ, in Stabnib, laßt bie Sage
fibuffen ben Sejemidl bont Sßttge 3

um dljrone erfüren; bie Dtehrjahl ber

Ortdnamen bed Elbtbald bid »eit in’d ^Meißner Janb hinein, beutet auf

flamifAen llrfprung. £>eutc habe id) felber oon Panbleutcn mit urflamifAen

Sbbßognomien nur bcutfA fpreAen hören unb Stabtbürgcr mit ed>t böbnti«

fAen 9?amen oerbeutfAen benfelben unb fAätnen ßA ihrer Stammcdbrüber.

dort im 2&eften »erben bie JfAcAcn mit einer Erbitterung gehaßt, bie laum

glaubliA iß, ba man fo »enig mit ihnen in Scrübrung Jommt; hier im
sJ?orben blidt man herab nuf ßc »ic auf Sariad, aud beren $afte man fiA

ju einer hohem emporgerungen hat. der Unterridß ber SoifdfAulc —
ein ©hmnaßum bcßfct deplit.' trog feiner 13,000 »behäbigen Sewobner

niAt — iß nur beutfA, bodt »irb bad dfAcAifAe, »ic iA glaube obligatorifA,

gelehrt.

„SEBir ßnb Söhnten", fo »urbe mir audnahmdlod gefagt; „wir »ollen

Söhmen bleiben, aber beutfdie Söhnten; ganj Söhnten muß unb »irb »ieber

beutfA »erben. Ed iß nur ber Sanbagel, ber ßA biefer Wotb»enbiglei:

»iberfefct unb glaube man boA niAt, baß cd ®cißlidßeit unb itbel mit ber

JfAeAifAen Se»egung Srnft meinen. Sie benutzen bicfclbe für ihre politifAcn

3»ede unb »erben ßdj gegen ße lehren, fobalb biefe 3®ede erregt ßnb."

3n biefem Sinne äußerten ßA alle bürgerliAc Eurgäße auA aud Soag unb

Srünn, fo oft biefe Reifete 3eitfrage auj’d dapet lam. ÜDJit »ie oiel Ernft

ober Weiht, foH hier unbcmejfen bleiben.

Söhnten unb Siährcn, überhaupt OefterrciAer ßnb cd, bie im {früh«

unb Spätfommer ald Eurgäfte oor»alten. Siele S*ager (outnten ttodi im
September nur jur SiKeggiatur. die bunte {färbmtg ber l'aubwälber, bie

{fülle ber £)bßernte maAen ben £>erbß ju einer einlabenben 3abred$eit; et?

»ebt eine reine, beilfante l'uft in betn »eit umwallten Seden bed unßditbarctr

SiclaßüßAend unb milb genug, baß, mit Sluditabme bed SßJcind, alle {fruAt=

forten, felbß ber Wußbaunt, geheimen »ie laum in einer anbern ©egenb bed

mittleren deutfdilanb.

ÜBelAcd hohe 3ntereße nun aber bie auorganifAen Silbungen biefcß

Sedend für denjenigen habe, ber bie Watur niAt blöd mit genußfuAenbett

Süden betradüet, bad näher ju erörtern würbe einem beßbeibenen Sabegaft

»eher
3
iemen noA gelingen, »o .jpumbolbt’d bewuttbernbed 3eugniß und

fdiriftlid) unb münbliA bon jegliAem {fiibrer »orgcbalten »irb. SluA haben
bie Sewobner, in banfbarer Shterfennung biefer SBürbiguttg, einen Xheil ihrer
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SReuanlagen jener Autorität ju Ehren getauft. 9ladj einer Erinnerung an

®oetlje, ber Söhnten fo oorjiiglidi geliebt unb auch ten £epli(jer Owflen
unb gorntaticnen wicberbolt bie lebbafteße I^eitna^me jugewenbet bat,

forfdjte ich babingegen bergeben«.

2Benn eß nun aber beute wenige fid) etwa« bünfenbe ©täbte giebt, bie wie

Üteplip einer ©octbeßraßc entbehren, fo toirto auf ber anbern ©eite feine außer

«Ceplip ficb einer ©eumeßraße rühmen biirfen. greilieb mag bie 3abl gering

fein, bie, ihn alß Siebter nod) gelten laßt, ben fäd)fifc^en ©auernfobn, ber

jum greife beß heißerfetmten ^ubertußburger griebenß ben 9ianten ©ottfrieb

trug unb beffen feben, feinem 9?amen jum £>obn, ein herber Sfingfampf unb

ein aufgebrungeneß 9lbenteurertbum geworben ift, weil ihm alß einige«

©atererbe bie Eigenart jugefaUen war „fein Unrecht fe^en $u fönnen, ohne

aufjufdireien". SDlicb aber rührte aud) biefe aufgefrift^te alte Grinne«

rung, benn ©eume mar mein fanbemann unb bajumal ale i<b bei fec^Sge^u

Oa^ren in Jeplip fdjwärmte, ba gebürte ber Jpurone, ber ein beferer Sßlenfcb

ale fein djriftticfjer ©aftfreunb war, auch noch ju ben ©otteßgefdjöpfen, bie

mein ^jerj I>öljer fdßagen ließen. Ueberbieß mar icb bem ©pajiergänger

pietätvoll bie ©prafuß nadjfpajiert.

©olcbe Slnßrcngung foü nun feinem heutigen jugemutbet »erben; maß

ibm aber mit gutem ©runb empfohlen werben fann, baß ift, gelegentlich ein»

mal nad^ulefen, wie tief ber ntürrifebe ©onberling Freiheit unb ©aterlanb

geliebt bat in einer 3eit wo heiterer ©ebilbete ficb leichte« Äaufe mit ©eiben

abfinben ließen. £cutjd)Iantß febmacbvoüer 3uftanb umbüfterte feinen ©eift

unb germiirbte ben Äörper, bie er an unferen Quellen — jioeiuntfünfjig

3abre waren ee in biefem fluni — Wo er ©enefung fuebte, Grlojung fanb,

beoor bie erfebnte ©efrciungßftunbe bce ©aterlantcß außgeboben batte.

©ein ©rabftein, fdiwer unb fcblicbt wie bce SDlanneß 3lrt, liegt, oon

einem Eichbaum befdmttet, nabe ber Kapelle auf bem alten ßäbtifdjen grieb*

bofe. 2Benige ©d)ritte oon bem feinen fließ ich unerwartet auf ein groeiteß

©rab mit heimatlichem 9famen. tfiknn auch Jüngern ®atumß, weefte audt

biefe« Erinnerungen an eine Slrt unb ©ilbung, bie unferer 3e*t faft unoer*

ftänblidj geworben finb. ©Silbclmine $örte, bie aue ©oetbc’e ©riefen wobt*

befannte lochter oon grietrid; Üluguft üBolf, ©oetbc'e glübenbe ©erebrerin

wie ©ettina unb SRabel, fie iß ale ©reifen in jeplig fdjlafen gegangen,

lieber bie 9J?auer beß ©otteßaderß ragt ihr weiße« ©rabfreuj unb auf bem«

felben baß unvergängliche Ogbanneßwort: „0ott iß bie fiebe je."

2Bie wir fte fannten ein fehicflicbeß äßort für bie gute grau unb ein

fdjicflicbeß SRabnmort auch für bie heutige 3c‘t-

2)er alte ftäbtißbe griebbof ift gefcploßen worben; wer jefct in £epli$

ftirbt, finbet weit braußen, nach Sßeßen, b>« «ine räumliche «Stätte, äber

nicht mehr wie in bem alten grünen ©ebege liegen bort ßbriftenmenfehen

jeben ©efenntniffeß frieblid» neben einanber. 3>ie ©roteftanten haben ein gc»

fonberteß Sbeil erhalten, feitbem fic nicht mehr bloß alß ©äße in Jeplig

einfebren, fonbern ficb, jutneiß ©ewerbetreibenbe, ju einer ftänbigen ®e«
mcinbe gefammelt, auch ein eigene« ©otteßbauß gegrünbet haben. Ein ßatt«

lieber ©au im ©afilifcnßpl, ben grietrict» SBilljelm IV. fo lebhaft begünftigte,

ragt eß oben auf ber $obe, oon welcher ber nunmehr gleichfallß gefdiloffene

Sobtenbof ber fluben fonft ftch abfenfte.

$er ©lief com proteftantifeben Äirchbügel iß für mein 9lttge anmuten»
ber alß bie oielgcpriejenen con ben brei ^>ö^cn, jwifeben benen, an feinem

38*
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fünfte »öllig überfehaubar, £ep(it3*©ibönau fid; ^injie^t. Glicht ein roman»

-tifched, aber ein gesegnete« fanbfchaftdbilb rundumher, ein 93ilb ber güfle.

Jrofc — ober »egen — biefer güllc befuntet bie ©obencultur jedoch
, fo »eit

fte im ©orüberfhreifen gu beobachten ift, einen aufföüigen 3Ibftid> gegen ben

fparfamen Orbnungdftnn bed benachbarten ©achtend. £>ie beeter fcheinen noch

nirgenb gufammcngelegt, 9laine unb Sffiege »enig bequem, ober iiberfichtlicb

aeridjtct; (Srucifip unb Heiligenbild bertreten bie ©teile bed SBegweiferd.

2HIeö beutet erft auf »erbende (Sntwirfelungcn. ®er (Grofjtfeeil ber Scholle ift

Bereinigt in wenigen fänden; hoch hörte ich im ©olfe niemals bie national*

öfonomifd)e Älage über „bad Unheil ber fatifundien"; nur ber tobten Hand
wollte feiner ber ©lüQcr, ©äditer ober Dörfler, mit denen ich bei SBege ju*

fammenftiefj, ben erften (Gottedfegen — nächfi dem feben — gönnen.

Ueberhaupt fand idt bie ©timmung bed ©littelftanbed dem (Slerud jo

Biel weniger giinftig nid id> erwartet hatte, bafj mir anfänglich ber unoer*

hehlte Unwillen unb Spott über „bie ©faffen", wie eine extravagante 2lrt ton

©efliffcnbeit gegen bie feyerifdten Surgäfte erfdjicn; — da ja allerorten bie

©abewirtbe »ährenb ber ©aifon tolerant unb fodmopolitifch find unb erft

nach berfelben wieder gut ccnfeffionaliftifd) unb particulariftifdi »erben; „im

äöinter beten unb im ©ommer (Gelb verdienen", briidte tiefe SSJanblung ber

5'rojd)fenfutfdicr aud, ber mid; mit £rangabe der heiligen ©leffe, an ©lariä

Himmelfahrt nach Älofter Ojjegg fpebirte.

Suf bie ®auer glaubte id; die abfällige ©timmung jedoch nicht mehr
blöd für einen ©peculationdartilel halten 3

U dürfen. 2)ie einhcimifdienlagcd*

blätter find dcutjdi*liberal, bad heißt anticlerical, bad auch in ©rivathäufern

verbreitetfle Journal ift bie (Gartenlaube. 3 di hätte fo ©land;e, für bie

f^iirft ©idmard feit feiner Herausforderung der ©äter 3efu ein H^ä ge»

worden war, dem fie ben Sludfalt ber ©aifon von 60 unb den gewaltigen

9lppctit ber occupircndcn pommerfclien fanbwehrtruppen vergaben unb die oon

der hoben 3ufammenfunft am Hofe bed protcftantifchen Äaiferd einen heil'

famen Giüdfchlag auch auf bieffeitige firdjlidie 3 lIftänbe erhofften. ©tan
f
chilbcrte bie üefuitencotlegien in feitmerib unb ©tariafchein durch norbifcheu

3n3ug ald überfüllt unb »ar gefpannt auf bie ©lafjregetn, welche die 91 c*

gierung gegen bicfcri 3ugug ergreifen würde. $af? demfelbcn feitdem officiell

wiberfprodten worden ift, nicht blöd im ©amen ted hiefigen ©ejirfd, fonbern

’ämmtlidtcr öftcrreidjifchcr fände wirb ben ungaftlidicn (Sifer unferer ©ürger

hoffentlich bcfchwichtigt haben. ,

®er religiöfe $reifinn hält biefelbcn inbeffen nidit ab, ihre Söhne, falid

fie dem Studium beftimmt »erden, in ben ©eniinarien
3
U ©tariafchein ober

feitmerip für daffelbe Borbereiten gu (affen. 35ie ©lehrgahl ber in Unterem

Orte (Gebildeten — etwa 200, bei 40 ©atred — foll jebodi einer hohem
<Gefetlfd;aftdfd;id)t unb audlänbifdicn ©rovingen angeboren. Sd war bic3rit

der ©acan
3, in ber bad neuerriditete Seminar Beredet ftaitb; aud; wurde eine

fyorfdjung nad) ben wiffenfdjaftlidicn ©rogreffen der jungen Herren innerhalb

ober außerhalb der ©lauern
3
U feinem ©efultate geführt haben; bie materielle

©flcge aber, die freie förperlidic (Sntwirfelüng , wcltmännifdicr Slnftanb unb

©ebelunft wurden auch d°n biefer fänftalt allerfeitd gerühmt; ein 9iuhm,

der Bon ber ©tehrgahl unferer proteftantifdecren Alumnate
3
U bcher3igen fein

möchte.

(Sine behäbigere (Sriftcng ald die der rührigen ©äter der (Gefeflfcbaft gteju,

eine ©yifteng, bie im gangen fände fdmiun 3elnb beneidet wirb, führen bie be»
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fraulichen grauen ©ßerjienferbrüber in Älofter Oßegg, bad bie $crle aßer

geißlichen unb weltlichen Herrfchaften am bed ßrjgebirged unb eine

ber äiteften unb reichen Stiftungen im ®ö^mer=?anbc ift. Sie Äirdje,

nach ber huffitifcben 3erf*®runS tm fpatern Sienaiffanceftbl aufgeführt, wirb

ein ÜJieifterbau genannt; bodj würbe bie Suntheit ihrer Ornamente wot nur

wenigen norbijchen Säugen nicht übertaben erfcheinen. Ohr entfpracf) bie

Urnftänblicbfeit bed Geremonietd währenb bed fwchamtd, bad ber Herr fkä*

lat Satefiud, ein in ber ©egenb oielgenannter, oiclwoßenber unb oielocrmö*

genber 5D?ann in hoher 'flerfon celebrirte. Unfere ©efeßfchaft erflärte, biefed

gottedbienftliche SBejen nod) feinen £>rted fo — minbeftend gefagt uncer«

ftänblich gefunben ju haben. Sluch war und Sillen fo benommen unb be«

Ilommen in bem gepulten überfüllten $aufe unb unter bem gewaltigen

SrompctenfchaU geworben, baß mir auf bie Skßdßigung ber übrigen 2J?erf=

würbigfeiten bed Älofterd, ber ©alerie, Sibliothef unb felbft bed Siefecto*

riumd oerjid)tcten, wenngleich und aud ben Ü'üthenrdumen ein gar ftärfenter

Speifenbuft entgegenbrang. 2Bir jogen ed cor am ftuße bed ©ebirged b.it

nach Gicfjmalb ju fahren.

Unb wir haben biefen SJorjug nicht bereut; auf buftigen, fonnburdp

jehimmerten SSklbmegen, bie blauumhüflten $egel bed füblithen ©ebirged

bei jeber SBenbung in anberer ©eftalt cor und auftauchenb, warb und eine

föftliche Nachfeier con fDlariä Himmelfahrt unb fanben wir in bem jung*

erftanbenen Gichwalb eine mit Riecht beliebte Sommerfrißhe, wie fte bie 2Balb=

curpldhe Sh^iagend unb bed Harjed fo anmuthenb bieten.

Sen Siüdweg uahrnen wir über iiloftergrab unb oerfingen und bamit

aud ber aßgeit jungen, heitern ßiatur heraud in alte, leibcofle Grinnerungen.

2Bar ed boch bie Schließung ber proteßantifchen Äirche in Stoßergrab,

welche im jjrübling 1618 bad Signal gegeben hatte ju ben unaudbenfbaren

©räueln, bie breißig Oahre lang bad beutle SReich unb biefe ^rooinj gu*

mal in eine SBüfte oerwanbelten. 3a heute noch begegnen wir auf Schritt

unb Stritt in ben Srümmern con Schlöffern unb Sirchen, in cerfdiütteten S3erg=

werfen unb ben ,3“ßmbt8ßätten unterirbifc^er Höhlen ©puren ber ©c»

waltthaten, bie mehr ald gwei Oahrhunberte h'nburch con 3i8ta unb ißrocop

bid SSancr unb Sorftenfon im Sfamen ber SReligion cerübt worben ftnb;

unb hatten wir in unjeren 3ugenbtagen ahnen mögen, baß nach weiteren

jwei Oahrhunberten ber Junten unter ber Slf<be wieber aufglimmen unb

baß noch einmal um befjentmitien mad bie hcimlic^fte Seelenerfahrung ift.

ein Sampf und bebrohen werbe, ber bie nächften Pebendbanbe gerreißt unb

„hie SBclf, hie SPaibling!" wieber jur Carole bed Sagcd macht? ©alte ed

©ott, baß ed ein Sampf nur ber ©eifter, unb baß ber ©eiß in ihm ber

Sieger bleibe.

Sad Slofter fßiariafchein, bad mit Siecht ober Unrecht ald ein SBoflwerf

in biefem Kampfe berufen iß, hat äußerlich nicht bie glänjcnben Sleije bed

benachbarten Offegg. Sin i’iegenfchaften unb foßbaren Sirchenfchägen wirb

ed bemfelben inbeffen nicht nachftehen unb an Ginßuß überragt cd äße geifU

liehen Stiftungen bed nörblidjen Söhmend, nicht nur ald Goßegium unb Sc*
minar ber 3efuiten, fonbern auch ald SBaßfahrtdort erßen Sianged. 3roe *

aud bem Glbthale führenbe Gifenbahnen, bie in @raupen=SRariafchein einen

Haltepunft haben, oermitteln ben Slerfehr auch mit ber fatholißhen Siadpora

bed Sludlanbed unb jahllod fenb bie Pilger, bie einjetn, ober in ^rocefßonen

bem wunbertbätigen SRarienbilbe ihre Verehrung bejeugen.
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©ieS uralte, in §013 gefc^ui^te Silb ber ©otteSmutter mit bem tobten

Sohn im SchooS, beffen gemalter CEopie mir häufig im weiten Umfreie be=

gegnen, ift wohlgeborgen in einem golbenen Schrein beS Hochaltars ben

©ätern Oefu jur Obhut übergeben worben, nadebem 3wci Oaljrbunberte ljin=

turch fromme grauen unb 9?ittcr ee mit fjeroifAcr i'iebe Dor Huffiten uitb

Schweben gerettet, Derfiedt, »ertt^eibigt unb gefügt haben. SBenn eS ge*

ftattet fein fofl, wie ber ©erfudj ja gemacht worben ifi, S?egenbenftoffe mobern

nocclliftifd) ju behanbetn, fo möchte fein banfbarerer ale ber bicfeS ©ilbeS gu

einem h>iftorifc^en Vornan ju empfehlen fein. Gin böbmif<her ©ottfrieb

Äcflcr fei ihm baher gegönnt,

©Jeine ©egleitcr Dom ©afmhof jur $ird)c waren ein alte« ©auernpaar,

baS aus ber ©egenb Don ©ilin einen ©ittgang ju bem gnabenreidicn ©ilbe

machte. ©er ©tann, ber '^bpfiognomie nad) reines ©fcbechenblut, fchien baS

•tleberifche in mir auS^ufpiircn unb fchritt miirrifch oerfdiioffen Doran. Um
io juthuiieber hielt fich bie grau; ein Altmüttcrdtengeficht mit ben gliidfetig

offenen klugen, bie fonft nur Siegentinbern unb barmberjigen Schweftern

eigen finb. ©ie gute grau be3eugte ein aufrichtiges ©titleibcn mit meinen

fleifen ©licbmaßen unb DerwieS mich auf bie Hülfe ber lieben ©otteSmutter

in ©tariafchein, falls bie ©epliher Duellen ihre Sdjulbigfeit oerfagen follten.

3ur Aufmunterung wnrbe mir baS ©eifpiel einer alten ©iuhme Dorgcfiihrt,

bie noch ju ©fingften eine Sdtwulfi wie ein Üöafferfag an ihrem ?eibe mit

fid? ^erumgetragen ha& c unb jefct lebigtid) mit Hülfe Don täglich ein paar

l'öffeln ©auniöl unb ber gürbitte ber lieben ©futter in ©tariafchein fchlan!

wie ber Oüngften Gine im ©orfe hantiere.

Om ©amen biefer ^ergeftellten Dorläufig ©anf 3U fagen, baS hatte bie

Serwanbten 3U ber heutigen äßallfahrt angetrieben, bie ohne befonbern An*
lag nur in ben Ouatetnbern Don ihnen unternommen würbe, ©enn ©autnöl

iei 3War ein braocS ©littet gegen .Sdtwulfi, ohne bie himmlifchc gürbitte

würbe eS aber hoch nicht geholfen haben. Och banftc für bie nüfjlidje Untere

weifung unb geftanb wahrheitsgemäß, baß mir baS fpiritualiftifcbl Speci*

ficum anmuthenber als baS im Äauflaben 3U erhanbelitbe bünfen würbe.

Auf bie infHnctioe Uebereinftimmung hinfichtlich ber ©aumölcur, als auf ein

neues ©ocument blutsfreunblichcr 3ufammcngehörigfcit 3wifd>cn ©frechen

unb ©uffen, möge jeboch hierorts mit beutfeher ©rünblichfeit hingewiefen fein.

On ©eplifc hQtte ich wieberholt Don ©laubigen unb Spöttern' bie @e*
jchichte eines noch wunberbarer wirfenben ©ittgangS er3ählen hören, beren

Helb ein großer Herr nnfereS norbifchen SatcrlanbcS, ein ^>of= unb 2Bclt*

mann Don befanntem ©amen fein füllte. Auch er gehörte unter bie alten

©eplifcbilber, bie wie burd) 3 fluber in meiner (Erinnerung lebenbig würben.

Odt fah ihn bei fräftigen ©fanneSjahren im ©efolge feines föniglidjen

greunbeS bie Hauptaüee auf unb nicber fpagieren unb ber jugenblichen

©attin 3ulä<hetn, bie bort mit bem ©ofenhut über ben blonbcn l'oden bie

Schwäne im Schloßteidte fütterte.

O tempora mutantur unb fo Weiter! ©er ^eitere ÜBcltmann ifi ein

fummerootler ©reis geworben, baarhäuptig im jengenben Sonnenfchein pilgert

er, neun ©age hintereinanber pilgert er Don ©epÜh, beffen aUjähriger ©aft
er ifi, nach bem wunberthatigen ©ilbe, um Don ihnt Teilung für baS Reiben

eines SohneS 3U erflehen, baS menfchlicher Äunft unheilbar fcheint, benn eS

war fein förperlidjeS Reiben. Gine ©tejje wirb ftiü gelefen für ben un«
glfidlichen ©ater gan3 allein unb was fonft etwa noch gelobt ober auSge*
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führt, nun baS wirb »ol noch mehr in ber ©title abgemacht worben fein,

ytbcr baS ffiunber gefchah; ber tränte Sofyn genaS unb ift — »aS für

Siele »ol bie Pointe oon ber Gefd;ichte fein möchte — if} ein ^Jrieper ge»

»erben, ber Gifrigften Giner, »eiche baS gleljen ber gepeinigten Greatur ben

unfichtbaren Reifem eermitteln.

3>er alte Goetlje fagt: „2)aS Unbegreifliche ifi allemal jehön, »enn eS

unä als ein 9Birf[icf>e« entgegentritt." MerbingS fagt er cS bei Gelegenheit ber

^Richtung eine« tobten GefteinS. 2Barutn foUte baS gute Sßort nicht aber

auch con lebenbigen ©eelenricfatungen gefagt »erben fönnen? 2)er Jpei(S=

glaube ber alten Sauerin, bie mit ber »irflicbftcn f?iebe bie fchmerjenSreiche

SRutter im Sorhofe ber Kirche ^ergt unb fügt, ihr bie Sinnen «bwifdjt unb

ihre eigenen langen mit ihnen befeuchtet, bann auf ben Slltarftufcn liegt

unb mit ocrflarten Süden an bem eerborgenen tpeiligthunie hängt, ber

ÜiebcSglaube beS alten SfüttcrchcnS bünfte mich fchön. 3luS ber ^äljlung oon

bem Öpfergange be8 »eltmännifdjen SaterS fprach mir nur ein unbegreif»

lieber SBanbel.

IRingS unt bie Älofterfirche jieht fid» con f'inben befdmttct ein fchmater

Sorhof, ben ein iNunbbogengang einfchlicßt, gegenbe unb Gefdjidjte beS h^'
ligen SilbcS fmb an ben SBänben bargejteüt, »enn nicht funftgemaß, fo hoch

ohne 3®eifel bie frommen Silgcr erbaulich überjeugenb. ©ieben fleine $a»
pellen, con ©täbten unb 2Ragnaten beä SejirfS gegrünbet, »urben biefem

Sogcngang eingefugt; ber Stifter einer tiefer .ffapeücn ift ber £>er,jog 3utiu8

granj oon ©achfeu l'auenburg, ber aud) an ber SBieberherfteÜung beS ÄlofterS

nach ben ^Dreißigjährigen Kriege bebeutenb Il) c'l genommen hnt. Gr »ar
ber lehte ber aSfanifchen ©achfen unb ein Sruber jenes granj SUbert, ber

nadj bem SolfSglauben am jage con Pütjen eine SubaSrolle fpielte unb

3
»ei Oahre fpätcr als taiferlicher General cor ©ch»eibnits fiel, ©ollte eS

eine Sühnfapelle gemefen fein, bie ber Sruber giftete?

2Üe Unifcbau in ber Äircfje befdjäftigte mich weniger als bie im Stußen»

ring; fie ift ein 3efuiterbau beS corigen ftabrhunberts, bem eS an ©chmurf
unb Silbmert »ol nicht fehlt; aber bie frommen Säter fd)cinen eS nicht ju

lieben, burd; bie Serfentung in ein $unftibeal bie Slnbacht ab,julenfen.

SBurben bie Sieloermögenben fonft bie Slabonnen SRaphael’S unb SDfuriHo’S

profanen ©djauftätten überlaffen haben?

•3nnig be»egtc mich in biefer Äirdje nur ein Slacat, baS am Gingang

berfclbcn angeheftet mar. Gine freiherrliche gantilie SBeftpfjalcnS flehte in

bcmfelben um bie gürbitte ber Gläubigen für einen jugenbiiehen ©ohn, ber

als öfterreichifcher Officier in ©chlefien raubmörberifch Überfällen unb ohne
bie Gnabenmittel feiner .t?ird)c cerfchieben fei. 2>er Aufruf »ar fchon faß
ein fjahrjehnt alt; id> fonntc nichts SWähereS über bie Greuelthat erfahren,

auch nicht, in welcher Sejiebung bie unglücfliche gamilie ju ber fernen Äirche

ftanb. 3Röge fte baS SBunber erfahren hoben, taS bie betenbe Viebe in ben

£erjen bewirft. ’ l'ouife oon granvoiS.
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I.

2Rit Seginn bed neuen Oohred feiert bad „^iQtge Gööen" bad fünf*

jigjährige (Jubiläum ber neuen Äera bed rbeinifdwn unb int Scfonbern bed

Gölnifchcn Garneoald. (Jung unb ?llt riiftet ft cf) ju beut muntern Solfdfefte

unb bic ftriebendtage, bie bem beutfehen Saterlanbc in hellem ©lange feuchten,

bie ohnehin an bem nun nicht mehr bebrohlen Steine hoppelt froh empfunben
toerben, fte »erben auch biefem Jubiläum bed $umord in jeber Seife Sor*

fchub feiften.

On ber Siegel hält man bei ber Scurtheilung bed rheinifchen Garneoald

bie pomphaften SRadfenjüge für bie ^pauptfaefte aller carneoaliftifchen SSeftre*

bungen. ?ll!erbingd, in’d Sluge fallen fie am meiften, pon fernher gieren fte

am jablrcichflctt bad fehauenbe unb neugierige publicum heran. Ser Schwer»

punft ber carncoaliftifchen Seftrcbungen aber liegt »eit mehr in ben aliroechent*

liehen ©jungen (auch Gomited genannt), ald in jetten öffentlichen .ßügen

ober ben fonftigen Seranftaltungen bed eigentlichen ©trafjencarnepatd. 2Rit

9?eujahr bricht bie närrifche ©onne burd; bie Sollen bed ffJbiliftertbume.

Gnttteber am Sicujahrdtag felbft, ober am erftett ©ountag nad> bem 3ahred*

»echfcl, in einzelnen ©täbten auch fdjon am ©ptoeftcrabenb, beginnt bad

närrifche Sieich bed muntern bringen — in SJfainj bed gelben Garneoal,

in Göln bed — £>aitd»urftcn.

SUlwöchentlich bid jur jfaftnacht finbett jene ©itjungen ftatt, in betten

burch SSJort unb fieb ber ©atire gar manched Opfer fällt unb bat ber

Siofenmontag, ber gafdjingdbienftag feine ©chulbigfeit getban, fo fegt ber

SlfcbermittWoch mit einem folennen ^äringdeffen in allen Sirthfdiaften unb

Kneipen ber rheinifchen ©täbte ber Sturheit ein 3'c l unb „SlOed wirb »ic

ed oorbetn geroefen!" Siube unb Orbnung lehren in bic i?öpfe unb Safchen

guriief, ber .ß’abcniammcr (teilt fnh ftellen»eife mächtig ein, unb »ad ber

Garneoal in Saar »erfchltingen, wirb burch SRägigfeit unb ©parfamteit

möglidtfi »ieber audgeglichen; bic Silanj »irb »icber hergcftellt, ber 'Jfarr

wirb Sh^*flcr nnb bic Siärrin freut ftch, bajj bad tolle Sreiben oorühcr, bajj

„Sater »ieber bei ÜRuttcm weilt" unb ^andwurft fein ©cepter bid
3um

itädiften Sieujaljr in feheuer Srulje bettet.

Ser Garneoal felbft aber ift bad charafteriftifchite SRoment bed rpeinis

fchen Solidlebend unb ber £>untor bafiir, unterftüpt burch bie beim Sihein*

länber feiten fehlenbe Seinlaune, oom Sater auf ©ohn, »on (Generation auf

Generation am Steine erblich-

Gd barf und nidtt S>unber nehmen, wenn ber 9iorbbcutfche gar -oft

achfeljudenb ben rheinifchen Garneoal unb bie „rheinifche Starrheit" nicht

begreift, wenn er nicht faffen fann, wie lluge, eerftänbige unb ruhige Sürger
bad närrifdie Läppchen auffebenb, ber „Seidheit" für einige 3e ** freiwillig

l’ebewohl fagen unb in oft harmlcfen, oft aber auch politijcp unb geiftig be*

beutenben ©cherjen unb Sieben froher Staune bie .gügel fliegen laffen.

Siirgenbd wol bewahrheiten fidi bed Sichterd Sorte: „Gin tiefer ©inn liegt

oft im tinb’fchen Spiele!" trefjenber unb erfchöpfenber, ald in ben Verträgen
ber heutigen rheinifchen Garneoaldrebner.
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3war ift e« gerabqu eine Unmöglicpfeit, burcp ben Drud wiebequgeben,

wa« unter bem fchüpenben Dedmantel be« bunten ßappcpen«, burch bie

humoriftifche Umfdpreibung oft trefflich eingefleibet, wahrhaft eleftrifch auf bie

SJtaffe wirft; nicht«beftomenigcr aber oerbreitet ft* Siebe unb ber Siebe

SBortlaut unb Sinn, oor fo japlreicbcn 3“börerfreifen gefprocpen, oon SDtunb

ju Munb, oon £)pr ju £5pr unb wirft oft genug peilfam unb beffernb int

($emeinbelcben nach. Die (Geißel ber Satire war afljeit eine gefürchtete unb

ftrafenbe 2Baffe unb Macht — unb um einen (Segner am bärteften unb

empfinblidtften ju treffen, genügt c« ooüftänbig ihn lächerlich ju machen.

(Sine oieüeicht traurige, aber große Sßahrpeit wirb, in pumoriftifcher gorm,

ter großen Maffc um fo oerftänblidier fein unb nidjt feiten erhebt fiep in

lepterer 3eit bie carneoaliftifcpe Stebnerbüpne
3
utn f'eprftupl.

Die Slbfiept ber nachfolgeitben Mitteilung wirb nicht eine Skfcpreibuug

rpeinifcper Ma«fen3üge fein; bcren 'ißoiiip unb oft fünftlerifche 9lu«ftattung ift

häufig genug gefdiilbert worben unb genügenb befannt.

Der Scpmerpunft ber carneoaliftifcfaen Seftrebungen unfererDage beruht,

wie erwähnt, in ben wöchentlichen 3ufammentüiiften oon Sleujahr bi« gajl*

nacht unb fie finb e« aud>, bie wir bei unjerer Schitberung 3unäcpft im 9luge

haben. Mit ber (Geißel ber Satire oerurtheilt unb beftraft ba« rpeinifcpe

Öolf bie Schwächen ber 'fJolitif, bie Maßnahmen ei^elner mißliebiger

Machthaber oor bem gorum ber Oeffeiitlicpfeit — unb baß ber (Sinfluß

gewiegter Sietner auf bie Maffe nicht unbebeutenb fein fann, beweift fchon

ter Umftanb, baß aUein 3 . 93. bie ßölncr Starren (@eden) unb bie Mainjer

'Jtarrhailarebncr oor einem Stubitorium oon je beiläufig 1000—1600 Mit=

gliebern bocircit.

3war füllte ftatutengemäß bie ^olitit unb bie (Srlebigung pelitifcper

iyragcn nicht (Megenftanb carncoaliftifcper 93orträge fein — in einer 3eit aber,

wo 9lUe« im 9$aterlanbe nach einem 3 'ele ftrebt — wo bie großen fragen

ter 3e '4 unb be« läge« — Dauf ben Seftrebungen ber 'JJreffe — in einer

SBeifc oerhantelt werten, bie auh bem gemeinen Mann oerftäntlich ift, fann

e« nicht fehlen, baß auch bie geiftig begabteren Sfebner ber rpeinifeben (Sante*

oalocreine ba« (Gebiet be« localen Schere« oerlaffen unb im Otewanbe be«

,f)unior« 311 berebten Kämpfern für te« 93oltc« 9Bünjd)c unb ^teqenömef

nungen werben.

Dunfelmänner finb efl gewiß nicht, bie ben Lorbeer auf ben Dribiinen

rheinifeper „Starrheit" erlämpfcn; beim bie Schwächen ber 3 c > t unb ter Men»
f.pen mit Grfolg 3U 3

eidjnen unb baburch 3
U beffern, gelang aUejeit nur

geiftig aufgewedten unb intelligenten köpfen.

Die (Sarneoalfeier ift eine Macht am Sthein, geheiligt burcp bie 3e*l

unb (Wewohnpcit.

(Spe mir bie (Sigenthümlichfeitcn te« rpeinifcbeu (Santeoal« in feiner

iepigen, für ba« Solf hochwichtigen focialen unb politifchen 93eteutung in’«

Sluge faffen, foBen einige fur3e pijterifcbe Slnbeutungen un« mit ter (Sntftebung

tiefe« rpcinifepen 93oIf«fefte« oertrauter machen.

(Sine tem darneoal äpnlicpe geier war am Sipein fchon oor (Spriftc

(Geburt pcintijch unb gerate biefe heiteren rpeinifepen Magfenfefte finb oiel»

leiept tratifionefl bie älteften gefte, tie fiep bi« jept in Deutfeplanb erpalten

paben.

gr. 91. Steimann fagt in feiner Gfefcpicpte ber Gntftehung ber teutfepen

9?olf«fefie: „Die öffentlichen geftlicpfeiten, welche wir mit tem Stameu Harne»
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oal begeidjnen, ftnb faft fo alt, ald bie ©eit, unt entftanben unter bem §int*

met ©gtjptcnS. 39ei ben Gghptern unb bann bei ben (Griechen, pflegte man
ftdj bei bcr freier retigiöfer geftc 3U oerfleibcn unb 31t madfiren, um ©ötter,

©öttinnen unb §eroen oorguftellen. 35er Garneoal ift bcmnadj ^eiligen Ur*

fprungd. Gr h>e§ bei ben egpptifdjcn 'jJricftern: Gherubd. Slld bie ‘Jkiefter

i^ren Ginfluß oerlorcn, würben biefe gefte {ehr profan unb Derfdjwanben

mit ben lepten bcr '-Pharaonen , unt in lebhaftem ©101132 ald ^Bacchanalien

bei ben ©rietben wieber aufjuteben. Slud ben blJ?i^ftericri bed Ofirid unb bet

3ftd würben SDlpfterien ber Gered unb bei! IBaccpud. — 93on ben ©riechen

lamen biefe gefte 3U ben SRörnem unb arteten fo aud, baß fie unter harten

©trafen oerboten werben mußten, fjefte aber wollte bad Soll haben unb fo

orbnete man bie ©aturnalien an.

Oad Slufleben bed CShictÖctit^um« enbigte biefe gefte nidit; bie Äirdjen*

oäter bennerten gegen bie SJcrtleibungen, big in bcr SOfitte bed fxcbenten 3al;r*

hunbertd unferer 3eitred)nung biefe ^feftlidjfcitcn wicber einen d>riftlid>en

Gharaftcr erhielten. 3m cicr3chnten 3ahi'huntert würben fie wicber profan

unb int fed'jchnten änberten fie nodmiald in Sfcm unb Senebig ben Stauten

unb erfdiienen enblich ald Garneoal. ©clbft bie ©itte, baß an oielen Orten

3ur 3dl bed Garneoald ein aufgepufcter Odid (wie heute noch in 'parid)

herumgefiihrt wirb, hat ihren Ursprung in Gghpten, in ber Verehrung bed

heiligen ©ticrcd, welche ber $aupt3Wed bed egpptifchen Gherubd mar.

Oie ^Behauptung inbeß, baß bie SSfadfenfeftc aud ben ©aturnalien ber

Sfomer entftanben, biirfte fidj leicht baburd) wiberlcgen taffen, baß ed bei ben

©aturnalien feine eigcntlidien SDfadfen gab, wie aud) außerbem bie 3al)red*

jeit jener geier eine anbere war. Oie Sfötticr erhielten oielmehr bie 'Dtadfen

glei4faUd oon ben Hellenen.

Oie heiteren grühlingdfeftc bed Oiontjfod ober Sacthed bei ben $cUenen,

bie fid> (nur in engerer gorm) audt 3um Ihcil heute anberwartd erhalten

haben, begeichncn wir ald ben llrbegimt tiefer 33olfdfeier am Si'heinc. ©ebenfen

wir mit wenigen ©orten ber Oioitpficn ber Hellenen, fo finben wir bie banta*

lige geier bed Oaccbod äußerlid) in faft unoeränberter ©eftalt in ben

Spielen unb ©dieqen bed heutigen Garneoatd wieber. 3enc gefte ber Athener

würben iu ber grühlingdgeit abgcpalten unt Oag unb Sladjt waren ber un*

ge3iigelteu ?aune, beni heitern Stherge geweiht. Perlarot, unb jwar am
päufigftcn in ©cibcrmadfen, turd>3ogen eingeln ober in Oruppd bie Ohc^*

nehmer bed SDtaÖfenfd^erjce bie ©traßen ber ©tatt. 3a, aud) geftgüge ber

munbertichften Slrt geftaltctcn fid) 3U einem ©an3cn — eine audgclajfene

geier unb Verherrlichung bed Vacdiod — mit ©einfäjfcrn, Oh l
)
r
f
u®f(äben,

griihlingd3ireigen u. f. f.

3n gelle gehüllt, tad $aupt mit Gpheu unb ©einlaub gefthmüdt, lamen

Vantcn mit glöten, Raufen unb Schalmeien bapergegogen, gefolgt oon bem
'ftyallud. Gin3elne fpiclten ben trunfenen, glapföpfigen ©ilen, Sintere ben

30ttigen, bctfdbartigen ©atir, umgeben oon ^Bacchanten, Sfpmphen unb fwren
unb gutn ©diluffe 30g man einen — in bcr Siegel witerjpenftigen — 58ocf,

jum allgemeinen 3ubel ber SJlaffe, bem 3“0e nach-

^hitotcnid erjäplt, baß Gffen unb Orinfen, ©ein unb befonterc Vacf*

werfe im Ucbermaßc überall ben für bie allgemeine b'uflbarfeit fid) opfernben

OarftcUern bed 3u fled bereit ftanben. SMan eergteid)e bamit in Göln, SMainj

unb Goblen3 bic heutige ©aftlidjfcit eined jeteu SBürgerhaufed, fclbfr gegen*
über bem gütlich gremben.
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Unb was für unfern 9?aAtociS ber '3Iebnlicf>fcit jener Fefte mit ber

heutigen geicr beS ßarncealS am tffiiAtigften ift: Spott, Satire unb Joppen

waren auA in Athen per SA»erpunft ber Aufführungen — unb «erben

'beute beim rbeinifAen garneoat mehr politifcfje unb aügemeine 3ußänbc

gegeißelt, fo erftreefte fid> bamalS bafl ©Aerjen hauptjäAliA auf bie einjelnen

‘i'erfenen. ScmnaA finb bvefe SAcr$c unb Spottaufführungen eine uralte

Sitte — eine Sitte. tbelAc baS Suftfpiel gebar, bis enbliA eine anbere 3e 't

bem (£ljorc jener Spiele, bem eigentlichen Spottoogel berfelben, bie Sliigel

merfliA ftuhte.

Sicfe Aufführungen aber finb außerbem offenbar als ber Urfprung ber

•ffomöbien ju betraAten; benn, wie einer unferer erften Äritifer im Sehen beS

AriftophancS mit allem fReAte fagte: ber Urjprung ber Äomöbien ift baS

Foppen, unb ba bieSragöbie naA AriflotelcS erft fpät ernfthaft würbe, unb

rieHciAt erft mit AifAploS, fo gab es cigentliA nur Suftfpicle. 2Bic BolfS*

luft unb iRcden jufammenhängen, lehrt baS Sehen, wo baS Bolt thätig iß.

2Jian ©erbiete ben Spott — unb aücS BolfSfeft, unb ber Sarncoal ift am Snbe.

Allein in Athen wie in iRcnt unb am Ov^cinc galt unb gilt eS für etwas

(SbleS unb ©ebilbcteS, feinen Spott gut aufjunehmen; wie auch fhilemon

fagt:

„AiAtS ifl wobt lieblidjer unb gehüteter,

Ate wenn nun woblgcmutb ben Spott erträgt
!“

AuS ben erwähnten JrühlingSfcften beS SionpfoS unb biefen 2RaSfen=

fpielen gingen baS SAaufpicl unter SheSpiS unb her Silhprambus unter

Arien peroor. Bon ben Seltenen nun aboptirten bie (Römer jene 5«fte unb

feierten um Frühlingsanfang in jebetn 3aprc unb am feftgefeGten Sage ber

0*ettermutter (Epbelc ein Feß mit präAtigem Attfjuge Oebcr, wer ba wollte,

nahm eine (Waste unb naA bem @efAiAtöfAreiber £>erobian war jebeS Spiel

unb jebe Ättrjweil erlaubt unb fein Anfepcn fo groß unb auSgcjeiAuet, baß

man ftA niAt barein ocrfleibcn unb feinen SAerj treiben fönne."

Sie 3 C >1 her heutigen (IdrncoalSfcier ftimmt nun mit ber 3 C>* beS

(ShbelefefteS (VIII Kniend. April); ber heutige (DfaSfenfAerg fattn wohl nur

als eine fRaAapmung ber SDfaSlen ber Alten erfAeitten unb erwägt man
ferner, baß unfere Borettern häufig an bie Stelle ber heibttifAcn Feftc ein

AriftliAeS fehlen, fo ift wol als erwiefen anjufepen, baß bie römijAen

£ilarien — wie audi baS (Ipbelefeft genannt würbe — ben ©runb ju unferm

heutigen (Sarneoal legten unb biefe Behauptung rechtfertigt wol am gewiA=

tigften ber fernere Utnftanb, baß in ber Colonia Agrippina, in bem Con-
fluentes, bent Moguntia unb ber Augusta Trevirorum ber (Römer, biefen

bebcutenbften römifAen (Rieberlaffungen, gerabe biefe Fefte auA heute nod> am
auSgebilbetften unb großartigften ftd) erhielten, bePorjugt in ben lehten Oapr»

jebnten allerbingS burA ben hohen SA“h ber fatpolifAcn $irdie.

Ueberhaupt fAeint ftA nur in ßorwiegenb fatpolifdien Stabten ber 6ar*

neoal halten $u fönitcn. Fronftnrt am 2Rain unb Seipjig ftatteten mit großen

Soften in ben lehten Sapren SRaSfenjüge ans — in FleifA unb 33lut ber

Beoölferung bcang bie Borliebe für berglcidien inbeffen niAt; benn naA
großem Anlauf »erblaßten eben fo fAnell biefe BerfuAe wieber — eS fehlte

ber Ipumor beS 9?he*nlanberS unb beS e i n länbers, es fehlte ber peimifAt

Boben.

@leiA ben pellenifAen Anthefiericn (bei welAen juerft ber neue ©ein
aetTunfen würbe), bauert noA heute ber eigentliche (Sarneoal nurbreilage.



604 jBtr «arntoal am *tljcin.

mäprenb metcher bcm Reitern SOtaßfenfcperj, tote bei ben atbenienfifchen geften,

Ibiir unb Tpor offen

3Bie in Atpeit in biefer 3e >* ein eigene«, nur für biefe 3eit gebrauch»

licpeß ©ebäd bereitet mürbe, jo tifept heute noch in jebem (jölner |>aufe bie
*

©außfrau 2J?ujen (in Gobleng: Sfaujen) bem fDfaßfengafle auf.

Spe bie großen SDfaßfettjüge — biefe öffentliche geier mit ein^eitlicber

3bee in ber ^Durchführung eine« ©efammtplaneß — fidt außgebilbet Ratten,

toar eß am Sfpcin Sitte, baß nur einjelne Truppß oon SKaßfen oon ©auß
ju ©auß, oon ©efannten ju Sefannten gegen, bie überall, menn auch burep

bie SDlaßfen oermummt unb unerfannt, bereitrcillige Aufnahme unb guoor*

fomntenbe ©aftfreunbfepaft fanben. Tiefe Truppß ober Sanben (Sänbe

nennt fte ber (Sölner) gegen mit SOlufil unb ©efattg burep bie Stabt unb

ihre Aufführungen, in eptemporirten Äomöbien beftepenb, erinnerten eben leb*

paft an bie ermähnten neefenben Spiele unb (Spore ber ©cUcneu.

Tie Straße, ein freier ^ta$, baß ©auß eine« greunteß, rnaren ihre

aOjeit bereitftepenbe Siipnc, gemeinfame lieber, wie ber (Spor ber Alten unb

jepergpafte 3toiegcfpräcpe, mit freilich oft berben Ausfällen, ber Onpalt ißrer

Aufführungen. 2Baß con Oapr ju 3apr in ber Stabt, in bcm ©aufe, ja in

ber gatnilie beß betreffenben greunbeß fi<P ereignet, mürbe mit ber ©eißel

ber Satire oerurtpeilt unb oerfpottet. Um ben Stoff mar man feiten in

33erlegeupeit. Sclbft bie leibhaftige (Sopie einer ober ber anbern ’fjJerfön*

licfcfeit ,
bie einen befonbern Stoff jum Scherge gegeben, trat in biefen Auf*

führungen beroor, mieber lebhaft erinnernb an bie 4'er|lflagen, bie ftd? felbft

Sofratcß unb Anbcre gefallen laßen mußten.

Sfott beftimmten 3<erfcpriften unb mörtlichen äßicbcrpolungen bei biefen

Aufführungen mar natürlich feine Sfebe; maß ber Augenblicf gegeben, brachte

auch ber Augcnblid jur Anfcpauung. 3?cinc beftimmte ©anblung — lofe

SBortjpiele, nedenbe SBegüglicpfeiten auf 'fferfonen unb ©anblungen reihten

(ich gu einem ©angen urtb in bie ©auptbarftcllung paßte eben Afleß, ober

mürbe menigftcnß paffenb gemacht. Auf mirflicber Söii^ne bargcfteUt, märe

tropbem eine' jebe Aufführung ber Art ein »ollftänbigcß fuftfpiel gemefen,

menn auch fein foldteß nad? ben Siegeln ber Jhtnji

So entmidelte fich am Sipein in jebem Oapr ein Schaufpiel mie gur

3eit beß Tpcßpiß, unb eben fo oft, um alljährlich aud? mieber gu oerfepminben.

Gu neuerer 3 C>* finto biefe Truppß feltcner gemorben unb menn auch nicht

gängtiep »erfdtmunben — ba fte am gaftnaeptbienftag noch immer ben ©aupt*

beftanbtheil ber Straßenoergnügungcn außmaepen — boep burd? bie aüge*

meine freier beß großen 5D(aßfcngugcß gegenmärtig mepr gu einem ©angen
bereinigt.

3m fDlittelalter feierten bie rpeinifepen Stäbte — mol pie unb ba

untertroepeu — biefe öffentlichen 3?ergnügungcn unb iDiaßfenjpielc immer gur

felhen 3 eit unb bejenberß im breigepnten Oaprpuubcrt, mie glögel iu feiner

©efchiehte ber fomifepen Literatur naepmeift, blühten biefe Solfßfcfte oon
Sicuem auf unb felbft Siürnberg, Augßburg u.

f.
m-. ftatteteu berartige Auf-

giige mit großem 'J(ompe auß.

Auß ben ÜWeifterfängern perbor entftanben bie erften Ticbter ber gaft*

nacbtfpiele — letztere gleicpgeitig bie cr|‘ten eigentlichen fömtöbien ber beutfepen

33üpne. — Sie mürben bie Pfeiler, auß benen fid? fpäter ber lempel ber
beutfehen Scbaufpielfunft aufhaute.

Tie üfeifterfänger ^anß gotj (2Jar6ier auß A5orm«, lebte in ber



605jBrr (Carntoal am lOjttn.

2Hitte be« 15. Sabrbunbert«) unt $an« Stofcnblüt (genannt ber ©chnep»

perer, feine« 3e'*enö SSBappeitmaler, berühmt burch bie 3ügellofiqleit feiner

Saftnacßtfcherge) waren bie erften 3>id>ter, bie biefe ©attung ber ©cbaufpiele

in ber beutfdten Literatur einfii^rten. Obnen folgte fpäter §an« ©ach«, ber,

wie er fclbft fdjrieb:

„2Kit ©ottc« £>ülfe fd^ier jweibunbert

'.Mancher Slrt, baß ibn felber teunbert",

fofcber Saftnacbt«lomöbicn oerfaßt bat.

9lber auch bie Gnglänber batten, wenn aud) etwa« fpäter, ihre Masks,

bie Srangofcn bie Farces unb bie geglichen SaftnacbtSfpiele unb Surle«fen

ber Mysteres unb Moralites.

SBäbrenb in Italien biefe Sefte, wie 'ilfleS, wa« auf öffentlidje« Soll«»

leben Segug batte, con ber ©eiftlichfeit gu bejonberen .ßweden au«gebcutet

würbe — geftaltete fic£> autb am Sfbeme biefe §eier gügetlofer unb unbe*

fdjränfter. ®ie »ierjigtägige Saftengeit würbe con ber Äirche mit biefen

Srübling«fejten in Serbinbung gebracht unb bie geiftlidjen Sebörben gejlaO

teten bcm Solle, oor Gintritt ber langen Saften, öffentliche f'uftbarleiten aller

?lrt. £cr ©eiftliddeit inöbefonbcre erlaubte fogar eine päpftliche Serorbnung

eine um
3
Wci Sage längere Sei« ber Garncpalafefte unb ©cbmaufereien, bi«

fpäter in Sc'om fclbft, ber ungeheuerlichen 3lu«jd>rocifungen halber, bie 3eit

biefer Puftbarfeiten auf acht Jage befcbränft würbe.

On Senebig begann ber Garncoal fcbon um bie SßeibnacbtSgeit unb ein

jyauptgiel für fyrembe aller 3lrt würbe bie fagunenftabt burch bie in biefen

feiten bi« auf'« fwdjfte unb in allen Äreifen getriebenen £>agarbfpiele.

9)iit bem Sabre 1774 unb gleichzeitig mit bem Serbot biefer ^»agarbfpiele

erlitt ber Garnepal in Scnebig eine große Scfchränfung.

Gine ©djilberung biefer italienifchen ^cfte ift nicht unfer 3>el. 3un a<bfl

wollten wir nur anbeuten, baß eben in Italien unb in ben römifcben Ufieber*

lajfungen am Schein fich biefe« geft oon Generation gu ©eneration oornebm-

lieh überlieferte.

fRacbbem bie Seftgügc in Göln im Sabre 1513 burch eine Verfügung

bc« Ijodjtrcifen 3iatbc« biefer ©tabt Perboten unb auf eine 3eitlang au«gc»

fept blieben, erwachte immer wieber bie Scrliebe für Poll«tbümli<be Selufii*

gungen ber 31 rt, unb in neuerer 3eit, im Sabre 1801, in jener politifd} bc»

wegten 'iieriobe, erftanben bie Seßgüge wieber in altem ©lange; ja 1812
nahm fogar bie frangöfifdje S3efa(jung ber ©tabt Göln burch einen gewaltigen

fReitergug an bem öffentlichen 3lufguge Jbc ‘l- ®on b*er ab batirt eigentlich

bie neue ‘Hera be« GarneoalS am Sfbein. — £ie ©ijjungen begannen wenige

Sabre fpäter unb bilbeten ficb (Pou 1822—23 an) für bie SeWobncr ber

rpeinifdien Stäbte Göln, Gobieng, ‘JDlainj, 5£üffelborf, flachen, Irier u. f.
w.

nach unb nach gur £>auptfadje au«; wäbrenb bie 3üße, inbem fie ber gangen

Seicr einen füiittelpunlt gaben, and) tomebmlich barauf berechnet waren, ben

©täbten fclbft burch ben enormen 3U 3U3 ber S«mben eine bebeutenbe Gin*

nabmequelie gu pcrfchaffen — gleichzeitig aber aud) SOJittcl unb HiSege würben,

bie bebcutenten Ginnabnten unb 2Jiitglieb«beiträge auf eine für bie Sewobner
ber ©täbte erfprießlicbe 2Beife gu perwenben.

311« bie Sorbereitungen gu ben großen 2Ra«lcngügen gemeinfame Se*
fprechungen unb Serfautmlungen nötbig machten, entftanben bie erften regcl«

mäßigen ©i(jungen. 25ie bumoriftifeben f^cftpläne unb Gntwürfc würben ben

2)litglicbern pon ben Jribünen herab mitgetbeilt unb ba bie ©runbibee ber

Google
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öffentlichen 3“ä e fatirifcfce 2lnfpielungen auf menfdjlidjc Itjor^eiten un9

2iarrheiten waren — jo begannen bie jRebner junädift im Greife ber 2)tit*

glieber be« herein« gegenfeitig Cie eigenen „Jfarrheiten"
3
U geißeln.

6« gab feine gewifjenhafteren ßhroniften für Dilles, wa« im 9aufe be«

Sahre« in Stabt unb 9anb, im Staat«» unb ©emeinbeleben SluffäQige« ft*

ereignete, al« bie .ßarneoalßrebncr unb na* Cent Sprichwort: „Darren reben

bie ffiabr^eit", nannten bie ÖereinSglieber ft* felbft 'JJarren, belehnten ft*

mit 9larrenbiplomen unb 'Jfarrenftcrncn, bie — no* beute üblich — eine

^erftflage auf Orbenöoerleihungett im Mgemeinen würben.

S3ie nun im Sahre 1824 ©oetbe al« gemi*tiger 9$ertheibiger ber 6ar«

neoal«ibee hereortrat, war be« Subei« am iÜbeine fein 6nbc.

Sm erften Jpefte be« fünften Sanbe« „lieber Äfunft unb 3llterthum"

jagt ©oethe, ber ben rbeinifdjen ßarneoal au« eigener Slnjdtauung fannte,

wörtlidt:

„iDierfwürbig ift’8 , baß in ben je^igen Sagen ein joldfer Jpumor jtdj her*

borthut, ben man 3 e i fl r c i cf>, frei, finnig unb gemäßigt nennen fann. Sfle

2J?itwirfenben ftnb ju bewunbern, bie erften Unternehmer, bie 23eitretenben,

bie ßinftimnienben unb 3“j<haucitben. $3on bem fittlid? äfthetijchen

üßerth eine« Stjmptome« biefer 'Urt mag fünftig bie Siebe jein; fo oiel ijt

aber gewiß: man barf bent dürften ®lücf münfdten, unter bejfcn Sdm$ unb

Schirm ft* etwa« ber 'älrt ereignen tonnte."

Sn banfbarer Snerfennung würbe ©oethe jum nächftjähygcn gefte ein»

gelaben unb ein Sonett be« 'ßrofcfjcrS Dr. Siljchneiber jprad) ihm ben Sanf
be« 6ölner Somite’« in warmen, ^crglicben 2Borten au«. ©oethe banfte in

einem ©ebicht: — „Ser ßölner jDi'ummenjcfaanj, gajtnadjt 1825" — in

bem er bie Söejtrebungcn be« rheinifchen SBolfe« gegen Sieiber unb ©egner

rechtfertigte, 6r jagt unter 3lnberm in tiefem ©ebidjte:

,,®elb|l eraentu« ging beit «puren
Ser SDtoria feberjenb na*,
Ulrich $utten mit Cbfcuren
2) erbe i’aitjenfiele bra*."

Unb eine fernere Stelle tiefer Antwort ©oethe’8
ifl noch hcut« bie Seoife

be« rheinijdjen ßarneoal«:

„fijbli* ift ein tolles Streben,
SBettn es turj ift unb mit Sinn!“

‘ Sa, ©oethe felbft acceptirte ba« 9?arrenabel«biplom in liebenSwürbigjter

SBeije unb' im Sahre 1839 fchloß fich ihm eine iknjabl ber hebeutenbften

2>?änner an, bie, oem fleinen fRath be« ßölnijchcn Warrenftaat« mit 6hrem
biplonten belehnt, fämmtlich auf beren Ueberjcnbung antworteten. Sa«
3lrd)it> ber ßölner ßarncoaldgejellf^aft oerwahrt bie oerjehiebenen huntorU

ftijdien Slntwortfchreibcn jener 2>iänner, beren 9?araen wir jum She‘l h^er

mittheilen wollen, 6« ftnb: 6 2)1.
s
llrnbt, con Sluffenberg, 9. S3e<hftein, 6b.

SBenbemantt, 6 h- ®iden« ($ 03 ), 6 b. Süßer, g. greiligrath, Suft. ferner,

griebr. Äinb, S. Sheriban»$nowle«, gr. 9achiier, Sllb. 9orbing, 2)ientel«*

fohmSarthoIbp, Sul. 2)?ofen, Dr. Örtlepp, 6 . Stfaupadj, 9. ffieüftab, gr.
Siilcfert, S. Sdjnorr, $arl Simrod, g. 21. Siebge, £>. 9. ©. 2Bolff, Jp.

3fd)ofte unb »iele anbere.

(Sin {weiter 2lrti!el im uä*ftca vcft.j
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SRcstUe ooit 3. 3uitflban«.

(jcrtfetfung )

Sechstes .Kapitel.

„'Run" fragte ich, al« Sanberer nach biefen Sorten fthmieg; „unb

toeiter?"

„Seiter'r" Gr lernte fic^ im Sopha jurücf unb fatj mid; mit einer

$rt fpöttifchem Sohtmollen an. ,,©u 6ift ein einziger ©lenfch, granj,

mahrSaftig ..."

„Sie, ©u mitlft abbrechen", rief ich, „gerate jetst, roo ©ein Schiifc*

ling mitten in einer Äataftrophe fterft! ©aran ift nirf>t ju benfen —

"

„Seiter benn, trenn ©u eS nicfjt beffer haben mitlft", fagte er.

„3ch roerbe mich bei ©em, »ab noch ju berichten ift, ber Gr*ählung«fortr.

be« Slugenjeugen bebienen, ba ich mir über 2lUe« genaue ‘Jta^ridjit oer=

fchafft habe, gür Gmil fing jefct eine beffere 3 £ tt an; bie beiben grauen

pflegten ihn gefunb, ober beffer, fie pflegten ihn, ba« Schmefterchen aber

liebte ihn gefnnb. Sie liebte ihn teie toll, unb ba« mar e« gerabe, ma«

ihm gefehlt hatte.

3ch glaube, in biefer 3£ it hat er erft eigentlich fprec^en gelernt,

benn a(« ich «hn «och eor feine« ©ater« ©obe fah, hatte ich ihn im

©erbacht eine« unheimlich geringen Sortrorrath«, ber fid? toährenb ber

barauf folgenben 3ahre be« Glenb« unb ber fpftematifchen ©erbummung
mol laum eermehrt haben mo<hte.

,,©ann haben Cehrftunben angefangen, in benen bie Sileine an bem

hochaufgefcboffcnen, blaffen, hohläugigen 3ungen ben eifrigften unb ge*

fügigften Schüler hatte, ©ie Sache ging »ortrefflich. Sa« einen reget»

reiten ©äbagogen jur ©eqmeifluitg gebracht haben mürbe, mar ber

lleinen 2)targot nur ein Spiel. 3hre frühere queeffilberne 9iatur unter»

brüefte fie — nein, fie hatte nicht« ju unterbrüefen — fie ©ergaß fie

günjlich au« i'iebe ju ihrem ©ruber. Sie faß ftunbenlang bei ihm im

©arten; ma« fie in ber franjcfifchen Schule be« lleinen Ort« lernte,

ba« brachte fie ihm frifch mit nach $aufe.

„Gmil blieb anberthalb 3ahrc in ©., unb toährenb biefer 3£ i l

oerrcuchfen bie Üinber fo in einanber, baß ihre leibenfchaftliche 3lnhäng

lichfcit bie 2Uten mit Sorge erfüllte. G« tarn ihnen jumeilett oor, alt-

mürben c« bie ©efchmifter nicht überleben, meitn man fie mieber trennen

mollte. Unb bie ÜJiöglichfeit biefer ©rennung fchmebte boch beftänbig

mie eine bunfle Solle über ber fleinen gamilie. Ginftmeilen ließ freilich

Samuel nicht« oon fich hären; oielleicht mar er froh, ben rerhaßten

©ruber lo« ju fein, aber ihm lam, nach ber ©Meinung ber grauen, bie

©eftimmung über be« Stnabcn Schidfal ju; er lonnte in ihren grieben

eingreifen, roenn er mellte.
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„<5r tfyat e8 nicht, fo lange bie ©roßmutter lebte. 211« fle aber,

achtjehn SDionate nach ber 2lnfunft be« (gnfelfoljne« in ihrem |>aufe,

geftorben war, al« man fie begraben hatte unb bie £ante ber Kinber

jiemtich rathlo« barüber, wa« fie nun eigentlich beginnen feilte, in bem
f leinen §äu«chen faß, ba erfchien fein bertrauter ©Treiber, jener Schuft,

beffen ich borljin erwähnte, unb berlangte im tarnen feine« ,*perrn

(5mil fofortige SRücffehr nach ©.

„2)iargot war gerabe nicht im|)aufe unb <5mil hatte ©efonnenljett

genug barauf ju beftehen, baß man ihr burchau« befehlen folle, warum
unb auf wie lange er fie berlaffett werbe.

„j)ie Kleine fam nach $aufe unb fanb ihre £ante in £h*änen.

2118 fie ängftlich fragte, nahm ber ©ruber fie in bie 2lrme unb inbem

er fie feft an fich brüefte, flüfterte er ihr in’« Ohr, baß er auf einige

3eit fort müffe. ©ie fagte nicht«, aber fie machte ihre 2lrme frei, legte

fie um feinen $al« nnb nicht« fonnte fie bewegen, ihn lo«julaffen, bi«

enblich ber ©chlaf bie Keinen $änbe erfchlaffen lieg. (Smil trug fic

lange nach SDlitternacht ju ihrem Säger; er unb bie Stante gingen in

jener 'Jfacht nicht ju ©ette. ©ie padte ihm feine Kleiber unb feine

Sucher, bie lederen ein Sefih, welchen er mit auffallenber ©orgfalt

hegte; bann faßen fie flüfternb beifammen unb befprachen mancherlei.

j)ie gute alte Oungfer Pachte ba« £äu«chen ju berfaufen unb weiter

nach granfreich hinein in eine größere ©tabt ju jiehen, wo bie gamilie

be« berftorbenen ©illier« eine ber angefehenften war.

„211« ber 2)?orgen hämmerte, trat er an ba« ©ett ber ©chwefter

unb faß fie an; er berührte fie nicht, um fie nicht ju werfen: „JU« ich

mich bon ihr gewenbet halte", fagte er mir, „ba badete ich, i$ würbe

erftiden, unb at« ba« herüber war, fchien mir 2111c«, wa« nun fommen

fonnte, ganj einerlei."

„3n bem frieblichett Keinen ©arten auf ber ©anf, wo bie Sehr*

ftunben ftattgefunben hatten, faß f<h>on ber (Schreiber ßller’«, wie ein

$unb, ber auf fein ©3ilb lauert. (Smil trat ju ihm, ©eibe fprachen faft

nicht«; bie £ante füßte ihren 'Pflegling noch einmal unb bann gingen

fie cor Sonnenaufgang benfelben SPeg, welchen ber «nabe bamal« franf

unb mübc gefommen war.

,/Die erfte ©iertclftunbe mit bem ©ruber jufammen mußte ©amuel
iiberjeugen, baß ihm berfclbe entwarfen fei. £)ie grucht alle ber Üaljre

wohlüberlegter ©emachläffigung war bahin; ber geiftige gunfe in bem

Kinbe war noch nicht ganj erftieft gewefen, er war jur glamme aufgelebt.

„2lu8 2lllem, wa« ich über ta« ©enchmen ©amuel’« in ben nun

folgenben SDfonaten in Grfahrung bringen fonnte, hat fich bei mir, troh

ber fehr entgegengefefcten 2lnficht @mil’«, bie Uebcrjeugung gebilbet, er

habe wirtlich 2lnfang« ben SBillen gehabt, ein leibliche« ©erhältniß

jwifepen fich unb bem Knaben herjuftellen. ©eine ©ernunft rieth ihm,

ben Oüngeim womöglich ganj auf feine Seite ju jiehen, er berfuchtc e«,

aber er trug etwa« in }i<h, ba« ftärfer war al« bie ©ernunft, einen

Apaß gegen ben Knaben, beffen er nicht
süieifter werben fonnte.
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2rt ber heftigen Seibenfehoften fing btefer $ag an, feinen

fonft fo flaren Äopf ju oerbüftern. Sr jmang fich immer oon feuern,

feem ©ruber mit etwa« mie greunblichfeit ju begegnen, aber gegen feinen

Jöillen brach ber Teufel in ihm burch unb tränfte jebe« SSßort, ba« er

fagte, mit Gift.

„Unb baju mar eine neue gurie in ihm aufgemacht, bie gurcht bor

bem ftummen, ernften Gungen, ber ihm unb ifjm allein jeben trüben

Dag feine« geben« berbanfte. Diefe gurdjt mürbe jur fipen Gbee; er

fing an, bem Knaben bie abenteuerlichen pläne gegen fich anjubichten.

„Der ©erfchlag unter bem Dache mar mieber Smit’S ©chlafftätte;

ju ^ungern brauste er freilich nicht mehr, bafür fpeifte er mit feinem

©ruber, beffen nie berfiegenbe Unterhaltung bei Difch in ben Quälereien,

mie i<h fie angebeutet höbe, beftanb. SOtit bem Gnftinct be« §affe« hotte

«Samuel längft herauSgefunben, moburch er ben Änaben am empfinblich*

ften berieten fonnte: bie berftedte Gnnigfeit, mit melier berfelbe ba«

Slnbenlen ber gütigen ©errcanbten in D. unb befonber« ber fleinen

©chmefter bemahrte, mar ihm nicht entgangen, unb fo mürbe benn 3llle«,

ma« mit ber mütterlichen Familie Smil’0 jufammenhing, in einer ©Seife

in ben ©taub gejogen, bie ihm jeben ©lutstropfen ju (Salle machen

muffte.

„Smil fagte bei foldjen Gelegenheiten nicht«, aber ber Slelterc fah,

mie er litt, unb ba« pflegte feine Saune ju erhöhen; mar er jeboch burch

irgenb etma« berftimmt, fo fonnte ihn ba« ©chmeigen feine« ©ruber«

in furchtbare ©uth berfefeen.

„Die Präliminarien jener ©eene, bei ber ich ©amuel überrafchte,

habe ich fpätcr oon Smil erfahren. Der ältere ©ruber mar an

jenem jage befonber« aufgeregt geroefen, er hotte bei Difdje biet

getrunfen; als Smil nach ber Piahljeit ba« 3immer berlaffen roollte,

befahl er ihm, ju bleiben. Smil gehorchte; mäbrenb fich Gener jum
©chlafen auäftredte, fteüte er fich au’S Senfter unb fah traurig hinaus,

©amuel hotte ihn beobachtet. „Du möchteft mol gern mieber fort, mieber

einmal eine Meine ffugtour über ben ©erg machen, he?" fragte er ihn

höhnifch- „Geh höbe e« Dir längft angefeljen, mie Dir bie Slrbeit hier

ein Greuel ift. Slm liebften lanbftreicherteft Du mieber braunen herum
— ich *enne Dich! Dag ich ®ith iu einem orbentlichen SOlenichen

mache, bag ich mich alle Dage mit Dir plage, ba« banfft Du mir nicht!"

„Smil fchmieg unb ©amttel rebete fich in btefer ©eife immer mehr
in SButh. „Sprich", fuhr er enblich in bie $ölje. „©arum antroorteft

Du nicht? ©oll ich niich tobt ärgern über Dich, mährenb Du in’«

gäuftefjen lachft?'

,,„©a« foll ich fagen?" entgegnete jefet Smil. ,,©ie motlen meine

Pieinung nur hören, um mich befto mehr plagen ju fönnen."

„„Deine Pteinung", höhnte Gener, „Deine Meinung! ho, Du hoft

boch alfo eine Meinung, über mich unb über allerlei fonft noch, eine

fertige, bon jenem feheinheiligen, banferotten ©olf trüben mitgebracht!

©prich" — unb bamit mar er aufgefprungen unb ftellte fich louernb
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bicht oor beit Änaben bi« — „forich hoch einmal, Ineife nicht fo beim*

tücfifcb bie ?ippen jnfammen, fprich augenblicflicb unb fage mir, wa«

Du eigentlich bon mir benfft. 3d> bin ein guter ©ruber gewefen, roie

V

3$ habe Dich nicht gerabe mit fpanbfchuben angefafjt, aber ich habe

rei<hü<h meine Scbulbigfeit an Dir getban? ©age e«, je etwa«Änbere«

ju fagen" — fctjrie er in bläulicher ©utb- ©nil fah, bafj er rafd? alle

Gewalt über fich cerlor; er fagte mir nachher, er habe in ienem Äugen«

blicf gehofft, bofj nun halb Da« ©tbe fomrne mürbe, nach bem er fich

lüngft gefeint batte.

„ w©a« Sie mir gernejen finb, wiffen Sie felber am bcften", fagte

er unb fab bem ©ütbenben ooU in’« ©eficht.

„„$a, Du baffeft mi<b, fleine Schlange, ich weijj c« Wol; am
liebften möchteft Du mich bergiften! Siebft Du, ich traue Dir reicht

rnarum bleibft Du hier, warum entläufft Du mir nicht wieber? ©eil

Du eine Gelegenheit fuebft, um mir beijufommen. Äber itb will Dieb

nid^t mebr tor Äugen haben — fort fcflft Du, ju bem ©ettelbolf über

bie Grenje. Du ober ich, ©ner ift ju biel hier!" fthrie «Samuel, immer

mebr bie ©efinnung oerlierenb.

„„t'affen Sie mich hier, im $aufe meine« ©ater«", fagte ©nil,

faft bitten«; „icb habe feine Jpeimat fonft."

„Äucb au« biefen ©orten feg Oener nur iWabrung für feine un=

finnige ©utb. *©a« gebt bie« $au« Dieb an, ©ettelbrut!" rief er

unb beb bei biefen ©orten ben eifernen Sd>iirbafen boin ©oben auf;

„binau«, auf ber Stelle, ober icb fchlage Di«b nieber wie einen $unb.""

„®mil rübrte fich nicht unb ber Änbere machte feine Drohung

wahr. Da« ©fen traf ben Knaben an bie Schläfe; er fiel, eine halbe

fRinute fpäter ftanb ich im 3immer. Da« Uebrige weifjt Du ja.

„3ch war etwa bierjebn Doge im $aufe, al« mich Samuel burch

fein fjactotum um eine Unterrebung bitten lief. 3<h 8i«8 b»nun*er ju

ihm in’« liombtoir, er fam mir ein paar Schritte entgegen, er fab über»

nächtig unb noch immer jiemlich berftört au«. Sein ftaubfarbene« $aa

r

war an ben Schläfen bünn geworben unb ftarf ergraut, unb obwol er

bamal« in ber SDIitte ber Dreifeig ftanb, wie ich, machte er ben ©nbruef

eine« ftünfjiger«.

„3n ber nun folgenben Unterrebung batte ich Gelegenheit, bie

Älugbeit unb ©efonnenbeit meine« langjährige« ©efannten ju bewun«

bem. Die jebenfall« nublofe Dactif, fein bi«berige« ©erhalten befchöni«

gen ju wollen, berfuchte er gar nicht; jebe« feiner ©orte, unter ©erech»

nung meiner möglichen ober wabrfcbcinlicben ÄntWorten fogar, war

genau bon ihm überlegt.

,,„3ch bin 3bnen Dan! fchulbig", begann er furjweg. ,^Db«e 3bre

Dajwifhenfunft hätte mich neulich mein verfluchter 3äbjorn jum SDiör*

ber gemacht. Sie finb jefct gefommen, um bie Ängelegenbeiten 3bre«

SDJünbel« felber in bie $anb ju nehmen."

„3cb berbeugte mich juftimmenb. „3ch wollte. Sie hätten ftch

Obrer ©erpflicbtungen gegen ben 3ungen eher erinnert", fagte er b«rt

;
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„bann wäre mir unb ihm URanchc« erfpavt worben. er ift mir immer

ein Dorn im Auge gewefen — es wäre abgefchmadt, ba« leugnen ju

woflen. Daufenbmal ^abe ich gemünzt, er ftürbe — ich mache fein

jpe^I barau«, «Sie fönnen mir bafür nic^t ben fßroceß machen. Auch

wegen ber Vetnachläffigung feiner Krjiehung, bie ©ie mir wahrfch$inli<h

bcrwerfen wollen, fann ich nicht belangt werben: was ging mich ber

3unge an? 3# hatte feine ^fHc^ten gegen ihn — ©ie waren fein ©e*

fd^ii^er unb Srjicher ton Ü?ed)t6 wegen, unb ©ie trieben fich in ber

weiten ffielt herum."

„Kr fyatte alles Die« in furjen ©äfcen herborgeftoßen, mit öfteren

Raufen, bie ich aber nicht benu^te, um ihn ju unterbrechen. Och lieg

ihn ruhig feine gan&e moralifche SiebenSWürbigfeit entfalten unb fc^ritt

bann ju ber Aufforterung, baß er mir über bie Verwaltung ber feinem

©ruber juftehenben Kapitalien, bie ©erwenbung ber 3>nfen :c. 9iechen-

fchaft oblegen möge, „^ebenfalls finb ©ie auf biefen Anfpruch meiner*

feit« borbereitet", fchloß ich-

„Kr fagte: „Da« bin ich allcrbing«", unb ging 51t feinem ©ulte,

oon bem er berfchiebene bereit liegenbe ©apiere nahm.

„©eftehen ©ie barauf, ben ©ermögen«antheil meine« ©tiefbru*

ber« fofort au« bem ©efdjäft ju jiehen, fo mögen ©ie fehcn, wie ©ie

ba« berantworten fönnen", fagte er; „bie girma, an berenSRufer fogut

ein Ontereffe hat, wie ich, ift bann ruinirt

„3cb blieb biefer Eröffnung gegenüber ziemlich falt unb begegnete

ihr burch bie Krflärung, baß ich Kmil aboptiren werbe unb mir unb

ihm ba« fernere ©chidfal ber Jirrna KUer gleichgiltig fei. Dennoch

erlangte ©amuel fchließlich bon meiner ©illigfeit fehr annehmbare

©ebingungeu: e« würbe ein liberaler Jerutin bereinbart, bi« $u welchem

er ba« @elb behalten foüte; bann trennten wir un«.

„911« Kmil genefen war, nahm ich ihn mit mir fort; bie Süden

feiner ©chulbitbung mußten auögefüßt werben, in bie :Routine einer

öffentlichen Anftalt aber hätte er mit feinen Antcebenjien wenig gepaßt;

auch mochte ich mich nicht bon ihm trennen. ©0 jogen wir auf’« Saab,

in bie fRäljc bon Süttich; ich nahm einen Seljrer in’« $au« unb entwarf

einen ©tubienplan für meinen SRünbel, beffen Ausführung ich über»

wachte. Dort haben wir, ber Seidtfeit befliffen wie weilanb Delcmach

unb SDfentor, glüdliche 3«t bericht, ein wahre« 3bpß. Kinmal fchidte

ich meinen 3ungcn auf einige ©Jochen $u feinen Verwanbten in ftranf«

reich, bamit ei bie ©chwefter fehen foßte, außerbem finb wir in jenen

jwei 3ahren faum einen Jag au«einanber gewefen."

„9tun, weiter'', fagte ich eifrig.

„3ch habe nicht mehr biel ju fagen. Kmil neunte natürlich auch

einen practifchen Kurfu« burchntacben; ich fchidte ihn baher fpäter auf

meine {»üttenwerfe im —gebirge. Kr würbe fehr tüchtig unb ift mir

eine 3e*t lang bort bon großem SRufcen gewefen. 3ch hatte bie Abficht,

ihm biefe ©eftjjungen fpäter ju überlaffen — ich liebte e«, mir cinjubil*

ben, baß er mir je^t' angehöre unb ficb bon mir glüdlich machen laffen



612 Saum cuique.

müffe. — ©a fptelte mir Samuel noch einen fd>!e<$ten Streich — er

ftarb unerwarteter Seife unb ba er nicht oerhcirathet gewefen war, fiel

ba« ganjc ©ermögen an (Emil jurüd; er würbe nun boch gabrifherr in

unb i<h habe ihn nicht bewegen lönnen, ben ©lunber bort ju berfaufen

— er hat bie Stöhänglichfeit einer Äafce an ba« f>au«, in bem er ge=

boren unb gemißhanbelt worben ift. 2lu<h gab e« bort biel ju reformiren

— er ift fo jung, im richtigen 2tftcr für Seltberbefferungöibeen — furj,

er ift fort, er geht mic^ nicht« mehr an, er hat mir nichts berbanfen

wollen."

Sauberer hatte julefct mit fchlecht oerhehlter ©Uterfeit gebrochen;

ich faß rtad^benfttc^ unb fuchte mir ben ®eficht«au8brud be« jungen @ller,

al« er Sanbercr im ©heater entbedt ju haben glaubte, fuchte mir feine

ganje Srt nnb Seife, al« bon meinem jjreunbe bie Hiebe gewefen war,

ju bergegenwärtigeit. Äein 3roeifel, e« war etwa« jwifc^en bie ©eiben

getreten, ein (Etwa« bon größerer ©cbeutfamleit, at« ber im ©runbe

boch jiemlich gerechtfertigte Sunfch (Emil’«, fein bäterliche« (Erbe nicht

ju beräufjern. lieber bie Hiatur be8 3erroürfniffe« aber, welche« ich

mehr alönur bermuthete, feilte ich im Unflaren oerharren. Sanberer
erftärte, bafj er feinen ÜJlittheilungen niebtö meljr hinjujufügeit habe.

„So bleibt ©eine ©efci)ichte alfo ohne Schluß", fagte ich refignirt.

„Sa« willft ©u?" meinte er; „fehltest fie nicht ganj romangcrecht

mit einer ©erlobung, oon ber ©ir ja be« ©tödlichen eigener ÜJhmb
3eugni§ abgelegt hat! Sa« noch nachher fommt, bie eigentliche fpaupt*

farihe, ba« erlauben fid? befanntermajjen bie Hiobelliften auch ju oer*

f^weigen, ba fängt ber unfichtbare Sauf be« ftluffe« an. (Einen Schluff

berlangft ©u? 211« ob nicht alle irbifchen ©efchichten ihren Schlufj erft

im £>immel erhielten! So ift 2lbf<hluß, wo ift mehr at« nur febeinbare

©otlenbung im Seben?"...

So war Sanbcrer wieber glüdlich im StUgemeinften, feinem ge»

wöljntichen 3uftöcht«ort Pcr läftigen (Erörterungen, angelangt. 3<h
jtanb entlieh auf.

,,©u willft fort", fragte er.

„3a, e« ift halb HJiorgen. 3ch benfe, wir fpeifen heute jufammen

unb werben un« in ben nächften ©agen fo biel wie möglich fehen."

„©ewifj", fagte er jerftreut. „2lber bleibe boct> für jefct hier. 3ch

lege mich auf ba« Sofha unb überlaffe ©ir bie EDiatrahe brin. Sa«
Willft ©u jefct, in ber unheimlichen Stunbe, ba nicht einmal ein 0iater

ju haben ift, burdh ba« langweilige fchlafenbe Sien wanbern?"

3ch lehnte ben ©orfchlag ab; ber Äopf war mir eingenommen unb

ich freute mich auf ben Seg burch bie ftillen Straßen.

„Hiun, wie ©u willft," meinte er gleichmütig; „alfo auf morgen,

nein, heute üJiittag; wahrhaftig, ber ©ag graut."

3d> ging. 3n ber ©hür brehte ich ntich noch einmal um; Sanbe»
rer ftanb hinter mir, ju feiner ftattlichen |)öhe aufgerichtet, ruhig, fieser,

an feinem ©la^e, wie überall unb immer. „3<h banfe ©ir für ©eine

©efchichte", fagte ich unb ergriff feine §anb.
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ßr lächelte ein wenig fpöttifch unb meinte: „©lieh bünft, i habe

ju banfen für Deine ©ebulb" — bann fchicfte er fich an, mir hinaus

•,u leuchten.

3$ »ar noch mit aü’ bem eben ©ehrten befc^äftigt
:
„Sage mir,

fennft Du bie ©raut ßmil’S?" fragte ich nachbenflich. ßin uneerfenn«

bare« Stirnrunjeln erfolgte con Seiten ©Sanberer’S; bann mochte er

einfehen, baß er mir baS befte ©echt auf einige« 3nterefjc an ben ©e*

fchicfen ßmil’S eingeräumt habe, er fagte ruhig: „3a, idj> fenne fie", unb

fügte mit einer mir unerflärlichen ©etcnung hinju: „©lögen bie ftinber

gfücflich werten; meinen Segen haben fie!"

Sie6ente6 Kapitel.

3 «b erwarte fpat am anbern ©forgen, fteibete mich rafch an, nahm
mir faum ,3eit jum ftrühftücfen unb ftanb, als es eben ©littag fchlug,

toicber cor ber ©hü* mit bem fteinernen ©Sappen. Die Straße erfchien

mir jefct bei Jage mit ihrem Dröbellärm ganj fatal, unb währenb ich

bie Dreppen hinauf ging, befchloß ich ©Sanberer ju Überreben, baß er

gleichfalls in bem con mir bewohnten f)6tel Quartier nehme, ba eS ihm
ja auSgefprochcner ©laßen ganj gleich war, wo er fich aufhielt.

Die fchmu^ige Jhnr im brittenStocf mit ben blinben ©laSfcfieiben

unb ben berfchtiffenen ©orhängen bahinter war nur angelehnt. Das
3nftitut bcS SlingeljugeS erfchien baher überflüffig. 3ch trat in ben

©ang unb flopfte an bie 2 hü* beS 3iwwer8, welches ich bei DageSan*

bruch cerlaffen hatte. Da mau con brinnen nicht antwortete, cerfuchte

ich aufjuflinfen; bie Jhü* war nicht cerfchloffen, im 3imnier aber

©iemanb ju fehen. Sollte ©Sanberer ausgegangen fein — bielleicht ju

mir! wie unpractifch auch, baß wir unfere ,3ufammeufunft nicht beftimm*

ter berabrebet hotten! Aber eS war fo felbftcerftänblich, baß i# ihn»

nicht er mich auffuchte! ©3ährenb ich jurücf ging, um Womöglich ron

ber ©Sirthin AuSfunft über ben ©erbleib beS ©eWohnerS ihrer garftigen

$öhle ju erlangen, fiel mein ©lief auf ben ©laSfchranf; bie ©ücher

waren aus bem ftadjw fort unb — auch ber Soffer ftanb nicht mehr

neben ber Jhür. 91un riß ich baS Schlafjimmer auf: eS enthielt oon

einem fflewohner feine Spur, fein SleibungSftiidf, fein Doiletteartifel

war ju fehen.

3e|t fchob fich ein Sopf burch bie auS bem ßorriber in baS

©Sohnjimmer führenbe Dljür; eine junge grau in unorbentlichem f>auS»

fleibe erfchien.

„Sie fuchen ben $errn, welcher hier gewohnt hat
-

?" fragte fie mit

einer in Anbetracht beS UmftanbeS, baß fie mich hätte für einen ©auner

halten fönnen, noch jiemlich bemerfenswerthen $öflichfeit.

„3a", fagte ich beftimmt; „$errn ©Sanberer, ben ich geftern Abenb

fpät erft cerließ, ift er auSgejogen?'

„ßr ift heute ©1 ergen abgereift", entgegnete fie, inbem fie nun

cellenbs h*reinfam unb fich gegen bie Jhür lehnte. Sie festen nicht
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abgeneigt, ju plaubern, obmol Rinbergefchret unb Getümmel jt<h au*

einem benachbarten Zimmer hören ließ.

„Da* ift fatal", fagte ich, um nur etwa* ju erwiebern, „hat er

nicht*, feine ©efteflung für mich jurüdgclaffen?"

„9iein." — Och ertappte fie hier auf einem forfchenben ©lief über

• meine ganjef?erfon: hielt fie mich etwa für einen angeführten (Gläubiger?

„ßftein greunb ift rafch bon ßntfchlüffen", beeilte ich mich mit einem

leisten l'ücheln ju fagen; „er wirb mir bon feinem näcbiten Aufenthalt* =

ort au« 9tachricbt geben."

Droh biefer Sorte festen fic einen flcinen Sinf nicht für über*

flüffig ju halten. „$err Sauberer hatte öißette nach Drieft genommen,

fo fagte mir ber SRann, ©elcher ba« (Sepäcf auf ben ©ahnljo} gefchafft

hat", benachrichtigte fie mich- „Die ^errfepaften finb ju jftufj gegangen,

©eil ber ©ahnhof ganj hier in ber 'Jtühe ift"

„Ser';*" fragte ich, nicht ganj ficher, ob ich fi c richtig berftanben habe.

„$err Sauberer unb bie Dame, bie mit ihm fort ift", fagte fie,

inbent fie bie tpänbe in ihre Schürje ©idelte unb mich in ihrer feefen

Siener itrt anblicfte.

Och fah ein, baß ich meine IRoße ata ©ohl informirter Jreunb

ihre« SDiietherß nicht ©erbe burchführen fönnen unb baß ich tnicb mit

meinem Grntfchlufj, ba* Sßtögliche über Sanberer’* plöhlicpe Steife ju er*

fahren, ihr auf t^nabe unb Ungnabc ©erbe ergeben muffen.

„Soßen ber $err fich nicht einen Slugenblicf fe^en ? Die Dreppen

ermüben fo; fic finb fteil", fagte fie. Od; ging mechanifch auf ba« grüne

Soppa ju, fie folgte unb fehle fiep in ben Scpaufelftuhl. „Den hat er

jurüdfgelaffcn, foein fonberbarc« 'JDtöbel; ich ftnbe ihn gar nicht bequem",

meinte fie, inbem fie mit ben beiben nicht eben reinen, aber hübfehen

£ünben auf ben 2lrmlehneri be« Stuhle« einen fofetten ©erfubp machte,

fich »eit in betnfelben jurücfjulehnen. Dann fejjte fie fich aber orbent*

lieh jurecht

,,@« ©ar eine ©unberfchöne junge Dame", fuhr fie ohne Seitere«

fort. ,,©ei mir im ^immer hat fie gewartet, bi« Jperr Sanberer auf

geftanben unb fich angelleibet hatte."

Sie machte eine häufe. 0<h fah ©artenb ju ihr hinüber. „Dann
führte ich fie hier hinein. Sie fdjien fich ror bem tperrn ju fürchten,

benn fie ftanb ba — Port, nahe bei ber Dp“1 — unb fagte fein Sort.

(Irrft fah fie ihn an, bann blidte fte ju ©oben; fie fam fehr unerwartet,

ba« fonnt’ ich texten. Jperr Sanberer runjelte bie Stirn, bann trat er

auf fie ju, roa« fie eigentlich mit einanber hatten, habe ich niept gehört,

benn ich ging hinau«, Sahrpaftig, nie in meinem lieben hätte icb fo

gern gehorcht, ©ie ba", fehle fte naib hinju.

Och mujj geftehen, nicht« ©äre mir erwünfebter ge©efen, al* ©enn

fie e« gethan hätte. „So ©iffen Sie niebt« mehr", fagte ich in einem

Don, bei bem bie Grnttäufcpung burchflang. Sie ftrich mit gut gefpietter

©ertegenpeit bie Schürje glatt, „©efproepen haben ©eibe nicht gleich,

«nt* Re aflein waren", fuhr fie fort, „aber fie ift ihm ju güfjen gefaßen;
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fie fiel f e gerabe hin, al« fönne fit nicht mehr fteljen bor 3Rübigfeit, unb

beugte ben ftopf ganj tief, bi« beinahe auf bie ®ielen." — 3ch fd^itfte

unwililürlich einen ©lief nach ber ifyür, um ju feljen, ob bie ©röße

be« ©chlüffelloch« mir für bie ©enauigfeit be« mir erftatteten Bericht«

©ernähr (eiften fönne. 26er warum fotlte icb ber grau nicht glauben?

tote hätte fie barauf lommen fönnen, einen fo feltfamen Vorgang ju er*

finb'en? — ,$err Sanberer fyob fie auf", fprach bie Srjählerin weiter,

„aber ganj fteif, mit einer $anb nur, unb führte fie jum ©opha Da
hat fie gefeffen, »o @ie jefct fifcen, bann erft haben Seibe leife mit ein*

«nber gerebet

3d) faß in peinlichem ©innen. Sar Sanberer am (Snbe bo<h

tiefer in bie ©ewohnheiten ber eleganten Seit eingetaucht, al« ich e*

feinem großartigen (Sharatter sutrauen gemocht? $atte er bie noblen

Saffioncn boch nicht immer unb überall mit ber überlegenen Stachläffig*

feit tracirt, bie er bei mir bagegen an ben lag ju legen pflegte? Sar
bie« bie unzählige SKale wieberholte wiberwärtige ©efchichte oon ber

unbequem geworbenen ©eliebten, bie ihren fliehenben fHitter »erfolgt?

„£»aben ©ie bei biefem ©efpräch feinen 9?amen gehört’?" fragte

ich enblich, inbem ich, Ju meiner ©chanbe fei cfl geftanben, meine un*

lautere Quelle nun boüftänbig acceptirte.

„3ch eerftanb nur bie erften Sorte, welche $err Sauberer noch

laut fpraep. @r fagte: Seiß ßmil oon biefer Steife, gräulein? —
gräulein nannte er fie, ba« habe ich beutlich gehört. Qann aber ging

ich in meine ©tube, benn ©ie muffen nicht benfen, mein $>err, baß e«

meine 2rt fei, meine ü)iiether ju behorchen — wa« ich gehört unb ge»

fehen habe, ba« fah unb hörte ich noch £>erau«gehen, ehe ich fie

Jhür ganj jugemacht hatte. Daß ich nicht rafcher ging, war nicht

fehr inbi«cret, benn fie flimmerten f«h gar itic^t um meine ©egenwart,

©alb rief mich auch £>err Sauberer wieber herein; ich falle öer junge«

Qame, bie lange gereift fei unb gleich wieber weiter müffe, eine laffe

Souilion bringen; fie faß ba, al« ginge ba« fie gar nicht« an, al« wiffe

fie faum, wo fie fei."

„Sie fah fie au«", unterbrach ich hier-

,,©ie hatte wunberfchöne« blonbe« fj>aar unb eine fchtanfe, prächtige

©eftait. Oebenfalt« war fie eine Schönheit — aber etwa« in ihrem

©eficht gefiel mir nicht; ein 2u«brucf war barin, ben ich bei fieuten ge»

fehen habe", hier jeigte fie ber größern ©eutiidjfeit wegen auf ihre

©tirn, „bei lieuten, mit benen e« nicht richtig war.

„21« ich bie ©ouiüon brachte, bie fie ohne $etrn Sanberer’« 3U *

reben gewiß nicht angerührt haben würbe, ba fagte er mir, er müffe

and) »erreifen unb wiffe nicht, ob er $u mir jurüeffehren werbe. @t

bezahlte ben taufenben SJfonat, legte feine paar Sucher in ben ftoffer,

benn weiter hatte er ja nicht« au«gepacft, unb war halb fertig. Um
neun Uhr finb fie gegangen; ba« gräulein hatte nur eine fleine lieber*

tafche, bie $err Sanberer bem ©epäcfträger gab."

©ie grau batte erzählt, wa« fie wußte; ihren ßommwttar über
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fciefe 3Dinge teünfcbte ich nicht hören, ich cerabfc^iefccte mich baber

fofort unb ging na$benf(i$ unb jiemlicb mißmutig nach meinem frötel

iurüef

Die« lepte Abenteuer Sanberer’fl befc^äftigte mich lebhaft: mären

mir ©tänner nicht nach ftillfcbweigenber Uebereinfunft babiit gelangt,

bie Gigenfebaft ber SReugierbe al« mit unferm Gbaralter unoereinbar

betrauten ju laffen, märe e« un« nicht gelungen, ber Seit glauben ju

matten, ba| biefer gebier auefchließlicb ben grauen beijumeffen fei, fo

würbe itb jept ben ©ebraucp be« Sorte« jur ©ejeichnung meiner

Stimmung nicht haben umgeben fönnen. Neugierig ju wiffen, teer

jene« fc^öne blonbe Seib geteefen, toar icb alfo nicht, ba SDlänner über-

haupt nie neugierig ftnb, boch barf ich ohne Verleugnung be« männlichen

Esprit de corps wol eingefteben, baß ich in ben näcbften Jagen febr

oiel an bie Scene bachte, weiche bie Sirtbin Sanberer’« befchrieben

batte, unb baß ich Beinahe ungebulbig einen ©rief mit bem ^Joftjeic^en

Jrieft erhoffte.

2lber fein foldjer ©rief fam. Sanberer fchrieb mir allerbing«

feiten; eine anfcbtinenb oon beiben Seiten unoorbergefebene Trennung

jebocb, wie biefe lebte, war eine oon ben wenigen ©elegenbeitcn, bei

welchen, Danl feiner ©ewobnbeit ber Geurtoifie, auf einige erftärenbe

feilen oon ihm ju rechnen geteefen wäre. Daß er nicht« oon fich hören

ließ, brachte mich auf ben ©ebanlen, er werbe surüdlebren; halb unb

halb wartenb oerjögerte idb meine Sibreife oon Sien um einige Jage,

fefete fie aber enblich mißmutbig unb enttäufcbt feft, unb befchloß nur

noch für ben lebten Nachmittag eine Sallfabrt nach Schönbrunn.

Ginige Stunben fchon war ich in ftiller ©efchaulichfeit langfam in

ben befchnittenen 3llleen berumfpajiert; ich batte, ium erften üßale feit

einigen Jagen, Sanberer unb feine ©efcbicpte ganj oergeffen, ba tönte

ein elaftifcher Schritt hinter mir auf bem Äie« unb mit lacbenbem

©ruß legte fich eine £>anb mir auf bie Schulter.

,$ier bin ich", faßte berßommenbe, rafch neben mich tretenb, etwa

al« habe er mich bor einer ©iertelftunbe terlaffen; „ich bitte wegen be*

nicht ju oermeibenben Sluffchub« unfere« IRenbejoou« böflicbft um Gnt-

fchulbigung — in aller Gile bin ich nach meiner Slufunft in Sien hinter

Dir bergefabren. 3ch hoffe, bie brei Jage Sorten hoben Dir bie ßuft,

©erabrebungen mit mir ju treffen, nicht ganj benommen: Du fiebft, ich

fomme boch, »nenn auch etwa« oerfpätet."

Och fchnttelte bie bargebotene £>anb Sanberer’« unb fab ihn

forfchenb an.

„fföein Auftrag an ben portier war boch alfo nicht überflüffig",

erwieberte ich „Diefe ©orficbt«maßregel beweift Dir übrigen«, baß ich

Dich noch nicht aufgegeben hotte."

Gr Hopfte mir auf bie Schulter. „Ommer bie alte, treue Seele",

faßte er mit einem jerftreuten ©lief auf ben fernen Spiegel be« See«,

ber am Gnbe einer langen Slllee oor un« auffchimmerte. Sir gingen

mit einanber weiter, mein bi«berige« Scplenbern würbe neben ihm
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einem immer rafdhern ©stritte; er fc^ieti bie JÖeute einer oerhaltenen

Aufregung; ohne {ein mir bi« je$t unerflärte« SJerfchwinben $u berühren,

fprach er bon aßen möglichen Dingen, mit bem ihm eigenen Humor
freilich, »eitler mir aber um einige ®rabe bitterer borfam, al« ge*

wöhnlich*

„3ch war neulich fe^r erftaunf, Dich nid?t mehr ju finben", fagte

icb enblic^.

„Sh — ba« glaube ich", antwortete er, fic$ befinnenb; „Du famft

in mein leere« 'Jieft, am anbern üNorgen gleich — wie?'

„3a, einige ©tunben nach Deiner Slbreife."

Daß id> bon feiner 9teifebegleiterin etwa« gehört haben fönnte,

fd^ien ihm nicht eittjufaflen. Sollte er mir fein Abenteuer befehlen?

Sa« ich wußte, wäre mir in biefem fjaße wie ein unrechtmäßige« Gigen*

tfjum borgefommen.

Sanbe'rer ging eine Seile fchweigenb neben mir her. „Haft Du
3eit unb ©ebulb, noch ein©tücf bon Gmil Gßer’« Oefc^ic^te ju hören ?*

fragte er mich bann plöfclich. „3ch bin jefct in ber Sage, bem bi«her

Grjählten einen weitern Slbfchnitt hin^ufügen $u fönnen, unb ba Du
neulich einige« 3ntereffe an ihm unb feinem ©chicffale prätenbirteft . .

."

„Sie — fjaft Du ihn in^wifc^ett gefehen?" unterbrach ich lebhaft.

,,'JJein. — Sa« icb Dir erzählen möchte, begeht fich junächft nicht

auf bie lebten brei Jage. G« ift Deinem beobachtenben ©cfjarffinn

fcfywerlicf) entgangen, baß mein neuliche« $ur$abbre<hen feinen ©runb
in einer gewiffen Gntfrembung $wifcben mir unb meinem frühem ©chuf}*

befohlenen hatte, auf bie ich nicht näher eingehen mochte."

„3ch habe aüerbing« etwa« Derartige« bermuthet", beftätigte ich-

„Unb Du ahnft, welcher tlrt unfere 33erwicflung ift?'

„Glicht im Gntfernteften", fagte ich mit gutem ©ewiffen.

„Sirflich nicht? Dann haft Du ein befannte« englifche« ©prich*

wort oergeffen, weiche« Dir auf bie ©pur geholfen haben würbe. G«-

lautet: „Wlierc ever there is a quarrel, there’s a woman at the

bottom" — „So auch immer ein ©treit auöbricht, e« fteeft gewiß ein

Seib bahinter". Sber fprich, wißft Du bich noch einmal meiner 50fit»

theilung«fucht au«fefcen?"

„Du weißt, wie begierig Du mich auf ba« Gnbe Deiner ©efchichte

gemacht hatteft", fagte ich dagegen.

„Da« Gnbe — ich fürchte, ;um Gnbe fommt’ö bie«mal auch noch

nicht. Da« ift bie übelfte Gigenfchaft an ber ©efchichte, welche ich Par*

trage, baß fie, aßen meinen Hoffnungen be« ©egentheil« jum Drohe,

fein Gnbe nehmen wiß."

ddjtes Jfapilef.

„3ch hatte Dir erzählt", fagte er, „baß Gmil eine 3e*t lang auf

meinem Hüttenwerfe im — fchen ©ebirge in meinem 3ntereffe arbeitete.

Die Hütten bilben mit ben ba;u gehörigen Sohnungcn ber ©eamten
unb '?eute eine einfame Keine Slnfiebelung mitten im ©ebirge; ein
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Viirtbshau« fehlt auch nicht, eine Kircbe ift (eiber noch nicfyt ba. 3cp

habe bort fd?on Oaljte lang einen 5Rechnung«beamten »ebnen, einen in

feiner Vkife gebilbeten unb einficht«eotlen ÜWann; er bat Seib unb

sVUnter, unb Emil fab ficb mit feinen ©ebürfniffen nach ©efeüigfeit faft

•auöfchließlich auf biefe Familie angetoiefen. fflun, icb will ber lochter

be« Neubauten gern bie (Merecbtigleit wiberfahren laffen, ;,u glauben,

paß fie auch unter weniger günftigen Verhältniffen bie Stagen eine«

jungen SDianne« auf ficb Stiegen babeit würbe — fie war in ber £bat
ein eigentümliche«, intereffante« ®cf<höpf ju ber al« Emil fie

fennen lernte. (5« wirb fdtwer halten, fie Dir einigermaßen ju be=

febreiben. Von ber ©cfdheibenheit bc0 im Verborgenen ermachfenen

Veilchen«, ber feufeben Unmittelbarfeit ber wilben ®ebirg«blume —
lauter Vergleiche, welche ihre Verbältniffe bem feurigen Liebhaber nabe

legten — befaß fie außerorbentlicb wenig; fte war in großen Stäbten

gewefen, batte bie Döchterfchnlen bort pafftrt unb DJ^ater unb ©ätle

frequentirt — eben fo wenig war fie aber auch mit ber ©lafirtheit

einer mebrwinterlicben ©erlinerin in ibr ®cbirg«neft jurücf gelehrt.

Da« SDlertmürbige an ibr war, baß fie nachher bort eben fo wieper ju

$aufe war, wie juoor, baß fie nicht« oerlangtc unb nicht« oermißte, fo

wenig wie fie in ber Stabt etwa« oerlangte unb oermißte, fo wenig wie

fie bort an Heimweh nach bett ©ergen gelitten batte.

„Sie fam jurücf, wie fie gegangen war, mit ihrer gefunben SRube,

um nicht ju fagen Kälte, ihrem oorlrefflicheit Slppetit unb ihrem guten

Kopfe, in bem jefct etwa«, aber nicht alljuoiel lochterfcbulwiffen fteefte.

Sie reihte lachenb ihre ©allfträußc unb fonftigen Drophäeu in ihrem

Keinen Schlafjimmer auf; fie fpieltc luftige Dänje, auch einige nicht

allju fchwierige Sonaten, fie half ©rob baden unb plättete wie juoor;

fie festen fiep nicht nach Eroberungen ;u fernen unb hielt e« nicht für

Verfchwenbuttg, ihre blonbe Schönheit einftweilen nur auf bie Jütten;

arbeitet unb bie uufetigen Schreiber ihre« Vater« auöftrahlen ju taffen.

Dabei aber war fie fid; ber SDiacht berfelben mit größter Klarheit be

wußt; ich glaube, fie trug wie Eäfar bie ©ewißbeit fpäterer Siege mit

ficb bfrutn uitb wartete gelaffen auf bie 3 e't* wo bie tforbeern ficb auf

ihren Scheitel nieberlaffen würben.

„3ch batte fie gefaitnt, al« fie bie erften Minberfchuhe trug unb

mir 3wci waren bei meinen jeweiligen Slnmefenbeiten in {»obenhütte

immer gute ftreunbe gewefen. Später eerlor ich f‘* au« ben Slugen,

erft burch Emil hörte ich wieber oon ihr. Sie war bamal« oielleicht

ein Oal)r au« ber Stabt jurüd unb entfaltete nun all’ ihre mobifche

©rajie oor bem armen Oungen, ben bie« VJunber inmitten be« oben

(Sebirg« unb ber trodenen Slrbeit natürlich fofort um ben Verftanb

brachte. Er ermähnte fie mehrfach in feinen ©riefen an mich, nnb al«

ich ben wahren Sacbocrbalt ju ahnen begann unb einige fragen tbat,

ba erfolgte, wa« er für einen trodenen ©eriebt halten mochte; ber au«-

brüdlicbtte Vanegprifu« aber hätte mich nicht beffer oou feiner leiben*

tätlichen ©ewunberung be« SRäbcben« überjeugen lönnen. Er bat
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ttttd;, ju fommen unb fie ju fepen; ich reifte pin — e« mar im Spät
femmer — unb war allerbing« erftaunt, al« mir feine ßirce nun ent-

gegentrat"

„Sie war alfo mirtlicp fo fchons* fagte ich.

„3a, fie mar eine Stpönpeit par excellence, eine (Srjcheinung, Die

ba« ^itnmer, in melcpe« fie eintrat, mit Vic^t ju erfüllen fd>ien, mit

maprpaft ftraplenbem $aar, mie 3buna; oerfübrcrifcper noch al« alle

biefc ‘ßrac^t aber mar ihr ruhige« fächeln, ihre ftattlicpen, ftiüen 58e-

meguttgen, ihre läffige ©rajie, ihre gleichmütige, faft gleicpgiltige 3lrt

ju fprecpen, bei ber bann aber bie miibe (Energie cinjeiner Sluflbrücfc

um fo rne^r frappirte unb etroa« oon bem ßinbrucf perborbracpte, ben

man bat, menn man am ftiüen, jerHüfteten i'efuo auf eine Spalte ge-

rätp, au« ber bie unten in ber Jiefe friecbenbe Vaca un« anglübt

Sille« in Client mar e« mir febr begreiflich, baß mein Jelemacb fein

$erj unb mehr al« ba«, feinen Kopf, in ihrer Siäpe »erloren batte.

„3cp tarn nach Jpopenbütte mit bäterlicpen Slbficpten unb imSSorau«-

genug bitterlicher IBebaglicpfeit. <5« lag mir febr fern, meinem 3ungen

bei feinen Sünfcpen entgegen treten ju mollen; ich wollte feben, prüfen,

ratben, babei machte ich mir aber über bie 'Jhiblofigfeit ctmaiger (Sin

menbungcit nicht bie geringfte 3llufioit

„Sin einem ber erfteu Slbettbe ging id> mit ilmt ein Stiicf bie fohl*

fcpmarjc ftaprftrage entlang, auf welcher un« ba« iörcnnmaterial für

unfere jpocpöfctt jugcführt mirb unb bie ben 1$romenabengelüften ber

33emopner bou :popenpütte genügen mug.

„„Sic gefällt Dir 3ba?" fragte midt ßntil, nicht eher, al« bi«

mir au« bem Bereiche ber lebten .päufer maren. I5r fpraep ftocfenb, mit

all’ ben Spniptomen, melche ta« i'icbcogeftänbnig eine« unoerborbenen

männlicben ober meiblicheit perjen« erfaprungömägig begleiten follen.

„3cb gab bie crforbcrlicbe Antwort unb bann fepmiegen mir, fo

biel ich mich erinnere, mieber eine lange $eit. 3cp patte ba« 'J)täbchen

einige Jage lang beobachtet unb mar nicht frei bon Sorgen um meinen

Schüpling. 3cp hatte ipm nach feiner fchmerjen«reichen 3ugenb fo reept

bontperjen ein heitere«, fonnige« b'iebeeglücf gegönnt, an ber Seite einer

ihm gattj ergebenen, lieben, fügen lüreatur; e« gab ja boch noch folcpe

SDtabcpeu — marum inugtc ipm gerabe bie« frembartige, gefährliche

Öefchöpf, biefc unberechenbare geuerflautmc in ben Seg tommcit! 3efct

leucbtcte fie freilich ftät unb ruhig genug, mie ba« SDtonblicpt felber, aber

icb berftepe mich einigermagen auf bie Seiber unb icp Tonnte bie unbe-

quemc Slpnung nicht lo« roercen, bag fie über !urj ober lang milb auf*

lobern unb jebe« Zwange« fpotten mürbe. 3cp maepte mir Vorwürfe,

bag icp miep niept ton ihrer Slnmefenpeit im elterlichen tpaufe oorper

unterrichtet uub meine SDlagregeln bauaep getroffen batte; c« Tarn mir

bor, al« pabe icp Denjenigen, bem icp nur ba« ®efte fcpulbig mar, ge-

rabeju in fein Ungliicf gejagt, freilich patte icp 3ba frfiper gelaunt

unb ipre öntmicfelung ju folcper (Sigentpümlicpfcit unmöglich borau«

fepen tonnen unb bann — tonnte ich e« unternehmen, (Smil, ber jept in

Google



620 Suuxq cuique.

ba6 geben eingetreten war, cor jeber ©erüljrung mit gefährlichen grauen

fhüfcen ju »ollen?

„Sin jenem Slbenb bat ih iljn enblih/ mir mehr cen fih unb feiner

Sluöerttä^lten ju erjäljlen. ©ielleiht hatte ih ben Jon meiner Stimme
nicht ganj bcljerrfht — er fah mich an unb fragte rafh cerbüftert:

„©ift Ju unjufrieben mit mir — mit meiner SL'ahl? 3h geftehe e$,

id) bin corfhnell gewefen . . . ih »eilte mit einer Grrflärung »arten,

bi« Ju famft, aber, cerjeilje mir, e6 ift nicht gefhe^en — am Jage ehe

Ju eintrafeft »urbe 3ba meine ©raut."

„©erührt cen feiner l'otyalität, mit ber er in einer Sache, bie mich

eigentlich »enig anging, nicht ohne meinen 9iath hatte hanteln »oüen,

ergriff ich feine £anb unb »ünfhte ihm ©lüd. <5r »urbe fiterer,

aber er brängte mich »ieber, ibm aufrichtig ju fügen, waö ih cen 3ba
benfe. ÜJiir fiel biefe Unfihet^cit auf bei einem jurn erften SDiale ©er*

liebten, ber bcch eigentlich bie abfolute, uneingefhränfte ©ollfommenheit

feiner ©raut gegen $immel unb ©rbe aufrecht ju erhalten bereit fein

unb um bie SDicinung Slnberer über fte fich ben Sutuf tiimmern feilte.

„„^eirathe fie fo halb »ie möglich", ba« war meine Slntwort urb

ber IRath, ben ich ihm an« innerfter Ueberjcugung Verausgab. „Sic

ift bem gewöhnlichen Shiag ber Sföäbhcn überlegen, aber gewife nicht

leicf;t ju leiten; je früher 3l?r anfangt, in eiuanber ju »achfen, ®uh in

einanber einjuleben, befto beffer wirb c« für ©eibe fein."

„Qrr fcufjte. 3h cerftihte e«, ihn über biefe unorlljoboje 9iegung

ju neden. ,^&?ei^t Ju niht", fagte ih, „bafe Ju jefct im ^arabiefe

bift? Unb ber Gugel mit bem flammenben Shü>erte harrt fhon,

wirft hinaue müffen, fo gewife »ie eiuft Slbam au8 bem ©arten gegen

2)cergen — aber ih feilte Jir ta« niht fagen, benn Jein ©laube,

bafe e« ewig fei, mufe ja baß farabic« erft jum fJarabiefe mähen.

„3h liefe eine« ©lief über fein ©cfiht ftreifen, e« ^atte fih niht

erhellt; fein büfterer Sluebrud ging mir an’8 $erj. „SSarum fo fh»eig*

fam?' fragte ih ih«-

,,„2£a8 feil ih fagen!" bi ah er je|t Terror. „3a, ih war in bem
‘JJarabiefe, con welchem Ju fprihft aber nur furje, furje 3eit. SDtir

wirb e« niht fo gut, »ie Slnberen — ih liebe bie« SDiäbhen — e, »ie

liebe ih fie! 3ft c6 neh Siebe, ih weife e« niht, bie« übermächtige

©efühl, »eiche« mih mit taufenb Setten an fie feffclt! 3eben ihrer

Slthemjüge bete ih an, bie Spur ihrer Jritte möchte ih füffen, ict)

würbe freubig in ben Job geben, wenn fie mih fh’^te unb wenn mid>

ein Säbeln cen ihr belehnte, ih fann nicht« benfen, wa8 ih ih* niht
opfern würbe, ohne ihren ©efifc fheint mir ba« geben eine $ölle. 3a,

fo fühl’ ih"— er fah mih mit einem traurigen gäheln an — „glaubft

Ju nun noch, bafe ih glüdlih fei!"

„3h fhmieg, bie in’« 3nnerfte betroffen: fo hatte alfo ber Jeufel

fhon fein Spiel gehabt. „(Jrft war ih halb be»ufetlc8 unb felig",

fuhr er fort, „unb o, benfe niht, bafe fte ee mir fh»er gemäht hat«,
fie ju erringen. Sie ift fih con Slnfang an gleich geblieben; fie nahm
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mein f<hüchterne8, gtühenbeS Serben mit Weiterer Stirn auf, forgfoS

wie eine Königin hat fie ihr Sort oor wenigen Jagen an mich wegge*

fhenft, ihr Sort, burch baS fie fich boc^ für baS ganje lieben an midf

binbet. Ofaubft Du, bafe fie eS ju fjalten gebenft?" fragte er plöfcltch

fielen bleibenb mit unterbrücfter Stimme. „Sar e8 ihr Grnft bamit

— fprich, um (UotteSwillen, ober l)a t fie mich nur betrogen?"

„„sJlein" — fuhr er fort, ohne meine Antwort abjuwarten; „einer

überlegten Jäufchung ift fie nic^t fähig, fie ift ehrlich $um Serjweifeln,

fie fennt feine Scheu unb feine JReue. Sie wirb mir Dielleicht eines

JageS fagen: Du mufet mich frei geben, ich nehme mein Sort jurüdf ...

Du fyaft mich in meiner Ginfamfeit überfallen, als ich Dich mit feinem

Anbern Dergleichen fonnte. 3$ fenne jcfct einen Anbern, je^t ^abe ich

gewählt — geh’ unb ftirb! — unb ich werbe fterben, benn ohne fie

leben fann ich nun nicht wehr."

„3ch weife nicht, ob Du Dir ben Ginbrucf oorftellen fannft, welchen

biefer Unfinn auf mich wachte. 2Jiir gingen bie Sorte au8 oor 3orn:

nicht über ben armen 3ungeit unb feine Serblenbung, nein, über bied

Schidfal, biefe Sertoicfelung, Die« unfelige 3ufammentreffen. iJfach einer

Seile erft fagte ich mit all’ ber Sitterfeit, welche uit8 ba8 UJiitleiD ju=

weilen eingiebt: „Du haft, wie e8 mir fegt fcheinen will, mich oorljin

ganj ohne ®runb bemüht, Dir meinen Seitrag jur Gharafteriftif Deiner

gräulein Sraut ju liefern. Deine Ginficht in ihre Sigenthümlichfeiten

täfet wenig ju wünfchen übrig."

„Gr überhörte bie 3ronie, überhörte bie Sorte felber, erft auf eine

weitere 5rage oon mir fagte er:

„„3ch habe mich nicht lange barüber getäufcht, bafe fie mir um ba8

Jaufenbfache werter, unentbehrlicher fei, al8 ich ihr >
aber ich t>acbte im

Anfang, fie fei oietleicht feiner ßeibenfdhaft fähig, wie fie mich ergriffen

hatte unb wa8 fie mir oerfagte, habe fie überhaupt nicht ju geben."

„Unb feit wenn benfft Du anber8‘?" fragte ich oerwunbert.

„Gr jögerte mit ber Antwort. „Seit Du hier bift", fügte er

enblich büfter.

„Du fiehft", bemerfte hier Sanberer trocfen, „bie Angelegenheit

War jefct in ein neues Stabium getreten; mir würbe oon einem freunb*

liehen ÖJefchicf bie Sfolle beS ÜiebenbuhlerS meines Schuhbefohlenen auf»

genöthigt. 3ch jeigte, wie Du Dir benfen fannft, einen beträchtlichen

®rab oon Grftaunen bei Gmil’S le^ter, unerwarteter SDiittheilung; an

Sroteften ooll fittlicher Gntrüftung liefe ich es auch nicht fehlen. Dies

SUläbchen — ich hätte ihr Sater fein fönnen — was war fie mir, was

hatte ich wit ihr ju Raffen! 3$ fdpwur meinem 3ungen, bafe fein

(Slücf nicht nach weinem eigenfinnigen Grmeffen, fonbern nach feiner

Saht unb feinem Sillen, mein höchfter, ober eigentlich mein einziger

Sunfch fei, unb ich bewirfte burch mein ‘fJatljoS einen gänjlichen

Umfchlag in feiner Stimmung; er warf fich an meine Sruft, bat mich,

ihm feine Jollheit ju oerjeihen — „ich bin nicht jurechnungSfähig,

x>ergi§, was ich gefagt habe", rief er fchliefelich- „SaS ift’8 auch
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rcrite r, ale bat id>, meinem innerfun toefeu nach, baju oertammt bin.

Dornen ju finben, wo für Slnbere Sille# roll Wofen ftefjt. Gewifj, auch

3ba wirb ohne Scbulb fein an bem (Slcnb, reffen $erannaf;en id; sen

3«t }u &e\t fühle . . . t>on 3eit ju 3e*t nur — i<h bin nicht immer

unglüeflieb", fcblo| er mit einem büftern gächein.

„So ©erlief unfer feltfame« Gefpräch; mir gingen fctyweigenb nach

bem §aufe juriid Äuf ber Seemeile fam un« 3ba entgegen, fte fab

un« an, alb wolle fie auf unferen Gefieptem (efen, wa« jttifdben un#

borgegangen fei, mir fcfjenf te fie ein unbegreifliche«
, halb fpiJttifcbe«,

fliicbtigeö gäcfwln, ben fie^enben, leibenfcbaftlicben Slugen (Emil’« trieb fie

mit ruhiger ©eharrlicpfeit au#. 3d> glaubte meiner Sache jefct gewii

•,u fein — ba# feböne Gefcpi'pf war eine Äofette ber fct)limmften Ärt;

mich ließ fie nicht nur falt, fenbern ron jenem Slugenblicf an begann ein

Gefühl ber Abneigung gegen fie in mir aufjufeimen, welche# herber*

gen iöh mir faum bie SOinbe nehmen mochte.

„3<h hotte feine Vuft, länger in Jpobenbütte %u oertoeilen, noch an

bemfelben Slben? wollte ich fort.

„3<h würbe jurücfgehattcu burd; einen Vorfall, ber fid; unmöglich

oorau#fehen liefj. Der lag war febv fcpwül gewefen, bennoeb hotte ich

bie Slbficbt, bie paar SKegftunben bi# 511 ber fleincn Stabt, wo ich Poft

pferbe nehmen tonnte, ju ffufj jurücfyulegen. (Emil wollte mich natürlich

begleiten. 3ch ftanb gerabe äbfepieb nehntenb bei ber (familie bee

SRenbanten, 3ba hotte eben ihre ei«falten ffinger leicht in bie meinen

gelegt, al« wir Stile burd; einen gewaltigen Donnerfchlag aufgefchredt

würben. Die Gewitter haben etwa# auf fid> in jenen (EngtbElern, bahtr

auch bie bleiche Sngft, mit ber beim unerwarteten Stubbrud; eine« folgen

(Einer bem Slnbern in’« (befiehl ftarrt. 3ch eilte an’« ffenfter unb nach

brei Minuten war mir fthon jeber Gebaute an bie beabfichtigte Slbreife

aü« bem Sinn entwichen »or ben Slnfprüchen, welche eine folche Stunbe

bort an jeben fDiann ftellt. 'lieben mir ftanb (Emil unb fah wie ich he«

forgt in ben fchwefelfarbeneit fpimmel hinauf. „Sirb ba« SBaffer

fommen?" ba« heifit: werben wir wieber einmal einen Gang auf gehen

unb Job mit bem (Elemente machen müffen? Da« ift hier bie (fragt 3

bei jebem Sommergewitter. Du mufft nämlich miffen, baß ber Gebirg#*

bach, ber bort oben unfere §ämmer in Bewegung fefct, oerfebiebenen

Utnftänben einen (Eparafter »erbanlt, ben bie fDieufepen, welche fo gern

',wifcpen ben fiJirfungen unparteiifeper Waturgcfepe unb benen ihre«

eigenen fcbfiminen SiHllen# parallelen jiepen, mit bem Warnen „tüdifcp"

bejeiepnen. (Er fdjwitlt bei einem Gewitterregen oft urplöplich heftig

an unb hat bann wenig SRefpect bor unferen Slnfprüepen an ihn. 3ebf«

3ahr haben wir neue SBorfeprungen gegen ben iibergreifenben tÖurfd>cn

getroffen in Gcftalt ron Dämmen, Scpleujjcn, Gräben, Slbflufjrinnen, unb

gerabe bamal« bachten meine geute bort, fie hätten jefct SUle« borgefepen

unb er lönuc un« im fchlimmften gall wenig mehr fchaben.

,/6Mr ftanbeit aifo am ffenfter, noch war fein Jropfen gefallen,

aber braufen fah e« feltfam au«. Der fcpwarje Stauh wirbelte rom
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IBoben auf, »eit i. . :pau«b&b« hinauf, nicht mehr fcbwarj in her iluft,

fontern qefbticb ge.- ha« ^idjt be« Hbenbbimmel«, »eiche« unheimlich,

»ie fcbielenb, unterhalb einer pecbtnnHen Solfenroanb binburd) gcrabe

in unfere übalfcblucbt ^ineinbrac^. Noä) eine 3Jtinute unb bann war

e« »bflig flacht braußen; beim Schein re« näcbften ©liße« nur fab i<b

bie bunflen ($eftalten ber Arbeiter in ben &$eg laufen, fie eilten an tie

Scbleußen. sJtocb immer regnete e« nicht.

„Ser naebfte Sonmjchlag »ar fo betäuben«, baß ber tleine Sube
te« Di'enbantnt in ein ?lngftgebeul audbracb; auch alö e« roieber ruhig

braunen würbe, fuhr ber fonft furchtlofe, berbe Ounge }u freien fort, ber

£iunt> brängte ficb mit eingeflemmtem Scbroanje leife »in fein b an mich-

„3efct »ar, Äeine« »on un« wußte roann e« begonnen batte, ein

IRaufcben braußen laut geworben, ein iUätftbem unb »Sieben; »enn ein

SBinbftoß fam, bann Oriente ber 'Jiegen auf ba« Sach unb gegen bie

genfter. 3emanb legte bie Jpano auf meinen 31rm; ich breite mich um A

e« »ar Emil, er fagte furj: „3cb muff hinaus unb bie t'eute beauf-

fiebtigen, icb weiß öefebeib." 3dj »infte unb er ging. Ototb fünf

3)2inuten oielleicbt, »äbrenb »el^er »obre giutben mit unterminbevtev

$eftigfeit bom $iramel geftürjt »aren, bann »enbete auch ich mich nach

ber ?b“f- 3<b batte einen ©olfenbrucb in $obenbüttc erlebt, bei

»elcber ber tollgeroorteue öaeb j»ei ber ifeute mit fortgeriffen unb an

einer Stelle unterhalb ber Jütten, »o er jäh binabfiel, ;erfcfceüt batte

— baber wollte icb meinem 3ungen Sorficbt anempfeblen.

„3<b eilte bureb ben glur nach bom. Sie ^atbe Sreite ber

Sbauffee bov bem $aufe war oon einem rafebfließenten f<b»ar^en

»affer eingenommen; mit einem tüchtigen Sprunge fefcte icb bruber ifin

unb eilte nach ben Eifenbütteu, tie alle auf ber anbern Seite be« 'ükge«

lageu. Sämmtlicbe Arbeiter »aren befebüftigt, einige bei ben Üliafcbinen,

anbere am SBaffer. Ser »ilbe Sach batte eine ber Einbämmungen

burebbroeben unb ergoß fiefa in ben 'JJiafchinenraum; mit aller Äraft

unb allen Mitteln mußte feinem »erbeerenben Einbringen ^ier Einhalt

getban »erben. 3eber leiftete »a« er fonwte; Emil »ar fo tüchtig »ie

nur Einer unb umfiebtiger al« fie äüe. Sabei batte ba« ©emitter nicht

etwa nacbgelaffen, Stib folgte auf SÖlib, Schlag auf Schlag, aber bi«,,

wo oom s&affer fo große ©efabr brobt, fümmert man ficb um bie

IBtifee nicht.

„Sa, mitten iit ba« baftige Arbeiten hinein, tarn Einer gelaufen

unb fefarie, ba« SBaffer habe ftcb auf ber anbern Seite ber Schlucht,

hinter ben Käufern, ein neue« ®ett g«iffen unb tie (gärten unb ba«

Sieb feien oerloren. 3ebev ftarrte ben SDiann an, al« fei er »abnfiitnig,

Emil aber übevfab fcbnell bie Gefahr für ba« (Saitje, bi«, »o ber ®e*

borfam unb bie Sorge um ihr Eigenthum bei ben Leuten in Eotlifion

fommen mußte. „Ein £b«t oon Euch muß hinüber", commanbirte er;

„wen ich aufrufe, ber gebe augenblicflicb!" E« ift munberbar, »ie

gern ficb in folgen Slugenblicfen ber äußerften Aufregung noch bie

ÜJienfcben bem ftärfften 'Äillen, ber bücbften Einficbt unterorbnen. Er
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betachirte raf<h eine änjahl ber Arbeiter, er mahlte t'eute, welche brühen

angefeffen waren, bercn ©eiber unb itinber in ben Keinen Käufern
Wohnten; ich ging mit bicfen, wäljrenb er bei ben Slnberen blieb, bie©e=

fahr unb feine Energie Ratten bic t'eute in ein gut organifirte« (Rettung«-

corp« nerwanbelt.

„Drüben coramanbirte icb. ©ir brauten noch ben größten Dbeil

ber liiere — e« waren übrigen« nur 3iegen, Schweine unb geberbieh —
in Sicherheit; ba« war freilich Stic«, wa« wir tljun fonnten, wir mußten
untätig jufeljen, wie ba» febäumenbe (Sewäffer ein Stüd mübfam be«

bauten (Sartcnlanbe« nach bem anbern mit fortriß.

„3<h höbe immer gefunben, baß füb bei berartigen ©orfällen bie

üeute im ®anjen ^ö*ft refpectabel benehmen. 3)ian hört Wenig & lagen

unb Kammern; fie freuen fich über Sille«, wa« fic bem gefräßigen fjeinb

abringen tönnen, al« wär’« ihnen neu gefebenft, unb wa« rettungäle«

certoren ift, ba« feljcn fie mit einer gewiffen ©emiithliihfcit fahren Wur
einmal hörte icb einen 3ammerruf ton einem ber ©eiber, al« urplöfclicb

ein fc^öner, alter, mit reifenben Früchten über unb über beredter ©int-
bäum ben (Gipfel neigte unb im näcbften Slugenblid fc^on fortfegelte,

aufrecht noch eine ©eile, halb aber in ein tyäßlic^e« Strümmergewiu

»erftrieft unb niebergejogen.

„3$ hotte mich lange in bem obern Dheil unferer Slnfiebelung.

bei ben am meiften epponirten Raufern ber Slrbeiter aufgchalten, beiten

auch, al« ben Unfelbftftänbigften unb Slermften ber bon mir abhängigen

©ebölferung, $ülfe unb (Rath bor Sillen *ufam. 31(8 ich fah, baß bie

i*eute fich bernünftig anftellten unb baß auch leiber wenig ju tbun war,

eilte icf> nach ber ffioljnung be« (Renbanten.

„3ch war bi« an bie fjintertljür be« berlaffencn Jpaufe« gegangen

unb wollte mich, ba icb (Riemanb gewahrte unb merfen fonnte, wie ba«

©affer, naebbent e» ben hintern ©artenjauti weit weggeriffen, jientlicb

unfchäblich hier oorüberfchoß, fc^on wieber entfernen. Slber immer noch

einen Slugenblid länger blieb ich fielen unb horchte meebanifeh auf ba«

gurgelnbe ®eräufcb ber ©eilen hinten in ber Dmtfelljeit, unb bann, ba

c« ju fprubeln unb ju grollen anfing, tarn mir ber öebanfe, nachjufehen,

wa« ber gluth bort eigentlich ©iberftanb entgegenfefce, baß fic fo ärger-

lich jifebte.

„3cb ging alfo oorwärt«, inbem icb mich, fo gut c« in ber Dunfel«

heit gehen wollte, auf bem mitttern (ßfabe hielt, wobei mir alle Slugen«

blide ber unter meinen Sohlen nachgebenbe ©uebflbaum anjeigte, baß

ich au f bie Umfaffuitg ber ©ccte geraden war.

„3ch fonnte enblicb in ber Dämmerung bie mir gerabe gegenüber

au« bem ©affer ragenbe bunfle (Waffe unterfcheiben: e« war ber ©irn-

bäum au« bem obern Ütmle, ben bie gluth hier feftgerannt hotte, mit

bett ßrbmaffen, bie noch *n feinen gewaltigen ©urjeln hingen; Strauch*

werf, 3®unplanfen unb bergteichen Batte fich bagegen geflaut unb ba«
Sille« bilbete eine Slrt ©rüde, unter ber ba« ©affer ficb gurgelnb feinen

©eg bahnen mußte, ©eiter unten fchoß e« bann mit bcrboppelter jpef*
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tigfeit hin unb ber Seibenbaum, trelcber ciellekht fünf Stritte weiter

fcbon auf einem fchroffen ©orfprung ftanb — ber ©oben um ihn her

war com Saffer fortgenagt unb gefpült worben — batte »orauSfichtlich

fein t'ängfteS in bie guft hinein gegrünt: ich erwartete jeben Slugen«

blid, ihn fich neigen ju feijen, wie corljin ben entwurjelteu Gefährten

neben ihm.

„Kod) beute weifj icb nicht, was mich immer näher an ben nicht

ungefährlichen Uferranb hintrieb, con bem noch immer ein Stüd nach

bem anbern fich loSbrödelte unb cerfchtoanb. 3<h war je^t ganj in ber

‘J2ähe beS SeibenbaumeS unb gewahrte mit Staunen, wie fich bei ntei»

item iperanlommen eine ©eftalt aus feinem Schatten lijfte. (Sine Slrt

Schauer aber ergriff mich, als ich 3ba erfannte, an biefer Stelle, wo bie

$(utb fie feben Siugenblid mit fortreißen tonnte.

„3ch trat baftig auf fie ju unb jeg fie aus bem ©ereich beS ©au«

rneS fort auf eine ungefährbete Stelle; fie machte fich aber alsbalb aus

meinem ©riff loS, als ob fie mir meine unceremoniöfe ärt übel nähme.

„SaS, um ©etteSwillen, tbaten Sie hier'?" fragte ich nun.

„„Sie fchienen ju benfen, ich hätte ben ©erftanb cerloren", fagte

fie ganj ruhig. „3ch hatte cerfucht, über ben Stamm bort ju flettevn

— ich wollte an baS jenfeitige Ufer! fJhütpp’SÄaninchenftall fteht bort;

ba Oiiemanb 3e‘t hatte, fich um bie atmen (Sreaturen ju tümmevn, weil

fie 2Ule etwas Sichtigeres ju tljun haben, ift mir, als ber unnüheften

‘fJerfon hier, bie Sorge um fie eingefallen. Sie finb aber in Sicher«

heit, wie ich felje; ihr ©reterbauS fteht noch jiemlich weit com Saf«

fer ab."

„Sie im Spott über meine Sorge um fie hatte fie mir baS Silles

in trocfenem Done gejagt „Slber wie fonnten Sie fich an fener gefähr-

lichen Stelle aufhalten?" fragte ich uun; „ber ©aum wirb nicht mehr

lange ftehen — wollten Sie cerunglücfen?"

„Sie lachte. „Die ©efalfr war nicht fo groß; ber ©aum fteht

noch- SaS wiffen Sie, wie lange ich bort geblieben wäre?"

„,,3ba, feien Sie jefct eernünftig" fagte ich einbringlich; „fommcn

Sie mit in’S §au8. SaS ift eigentlich *n Sie gefahren, meine fonft fo

cerftänbige Heine ffreunbin?' fügte ich tut cäterlichften Done hinju, ber

mir ju (Gebote ftanb.

„Sie antwortete nicht unb blieb unbeweglich. „Kommen Sie mit",

bat ich noch einmal; ich war in bie milbc, nachfichtige Slrt cerfallen,

welche man Kranfen gegenüber anwenbet.

„„Sprechen Sie nicht mit mir, als hielten Sie mich für einKinb!"

fuhr fie plöfclich auf. „SaS benfen Sie eigentlich con mir? 3ch bin

nicht franf, nicht con Sinnen — fehlest bin ich nur, ganj fehlest,

benn aller Sitte jum Droh will ich 3hnen jefct Jagen, baß — baff
—

"

„Sie lonnte nicht weiter; fie fdplug bie $änbe cor’S ©eficht unb

fchien ju weinen. SllS ich mich ihr näherte, lag fie mir urplöfclich ju

Süßen in bem naffen ®ra$; meine fiattb hatte fie ergriffen unb brüdte

fie gegen ihre Stirn unb ihre heißen Rippen.

ift Galen 1873 . 1 . 40
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„3$ meifj nid^t mehr fehr genau, ma« ich fagte ober t^at. Oeben»

fall« habe ich fie gefdboltcn unb babei an CSmiC erinnert, benn fie fuhr

plöfclich in bie $öhe, mie een einer Gatter geftcefeen
;
alle Seicbheit mar

au« ihrer Haltung oerfchmunben, alle Jfyränen au« ihrer Stimme.
„„Smil? So ift er? Sarunt ift er nicht gefommen, um mich

oorn £obe fortjuljolen? Sa« ift c«, ba« Sie, bielleicht gegen Obren

Sillen, hierher getrieben hat?"

„„Ohr Verlobter ift an feinem ©Iah unb thut feine Pflicht", fagte

ich- „Sollen Sic ihn etma gar ber ©leichgiltigfeit gegen Sie beft^ulbi»

gen, gegen Sie, bie Sie fein einziger ©ebanfe, fein ©lüd unb fein Un«

glüd finb — ?"

„3d) hatte bie lebten Sorte jroifchcn ben 3ä^ncn herborgeftojjen;

fie griff biefelben auf. „Sein Unglüd — o, ich mill fein Unglücf nicht

länger fein. SDtacben Sie mich frei, ©ernharb Sanberer, machen Sie

mich frei, icb flehe Sie an — noch M* e® 3e* 4
"

„„Sie haben ihn burch Ohre Hofetterien angelocfr, fagte ich hart,

„Sie haben ihm Ohr Sort gegeben — an Obneu ift e«, bie« Sort $u*

rüdsunebmen ... ich »iß nicht« bamit ju fdjaffen haben."

„„Sie finb graufam" hauchte fie. „Sie machten mich unb ich
—

wie liebe ich Sie .

.

."

„Och mar fd>on einige Schritte ton ihr entfernt unb roenbete mich

nicht mehr um; mochte fie benfen, ich habe bie lebten Sorte nicht gehört,

ba« mar ba« ©efte für un« ©eibe.

„Och ©erliefe ben ©arten. Om $au«flur traf ich Smil, ber, jutn lobe
matt ton ber gehabten Slnftrengung, aber mit heiterm ©lief, bon brühen

fam. „Da« Schlimmfte ift oorüber", fagte er. „Unfere ©orfehrungen

finb boch nicht oergeben« gemefen, ba« Saffer hat un« heute nicht biel

Schaben gethan. Jpier ift e«, mie ich höre, auch leiblich abgclaufen."

„Och niefte, brüdte ihm bie £anb unb fagte ihm, mit bent©erfucfa,

einen heitern Jon gu treffen, irgenb ein Kompliment über feine ener*

gifche ßeiftung.
'

„Sr lächelte; i<h fah, mi« er über meine Schulter hin in ben bunf*

len fflur hinein fpähte. „Deine ©raut ift im ©arten", bemerfte icb

hierauf unb ging an ihm borüber jur Dh“r ^inaud; ich hörte noch, mie
er einen Slugenblicf flehen blieb, bielleicht im 9?achbenfen barüber, »eher
mir biefe 3nformation gefommen, unb bann forteilte.

Jleunfes Ofapifef.

„Och mohnte in bem $auptgebäube, bid?t neben ber Sohnung be«
Dienbanten. On mibermärtigiter Stimmung marf ich mich oben in mei-
nem 3immer auf einen Seffcl. Sa« für einen toüen Spuf batte icb

eben erlebt! Seber an mich, noch an ba« ©iäbchen Pachte ich nur
halb fo biel, al« an ben armen Oungen, ben ein unerbittliche« ÜD?t§'

gefchicf berfolgte. Unb alle biefe Sorgen unb peinlichen Smpfinbungcn
maren mir fo neu! Saren Sie nicht fämmtlich bie Böigen be« einen
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Schritte«, ben mein Dljetm einft richtig ben bümmften Streich meine«

Heben« genannt hatte!

„Hange blieb im ©ebenljaufe Stile« ftill, bann hörte ich bie ©Jutter,

ben ©ater hercinfommcn; man rief: „3ba!", e« mürbe Ijin unb ^er ge«

laufen. 3efct erft mürbe mir ber ©ebanfe an ba« ©iäbchen unbehaglich

;

e« fam mir plöfclich ungeheuerlich tor, baf? ich fie in ihrer unfeligen

«Stimmung allein im ©arten jurücfgelaffen hatte- <5mtl mar freilich

halb nach mir hini ltflelommen, aber er fonnte fie »erfehlt haben in ber

Bunfelheii, unb mie menig 3eit gehört nicht ju einem Sprunge.

„S« maren häßliche ©ilber, roelche mir ba bie Sroigfeit einer ©ier«

telftunbe hinburch ©efellfchaft leifteten. Snblich öffnete ftch bie Sthär be«

3immer« neben bcm meinen; Smil mohnte bort; ich hörte ihn eintreten,

pch nieberfefcen, bann mar Sille« ftill.

„Sr hatte mir alfo nicht« ju fagen, ba« beruhigte mich Slnfang«,

bann mürbe mir bie tiefe Stille unerträglich- 3ch ging an bie Bhür,

melche bie beiben 3intmer berbanb, ich Hopfte unb ba ich feine Slntroort

erhielt, öffnete ich- 6« brannte fein laicht; beim Schein meiner l'antpe,

ber burch bie Bljür fiel, fah ich ihn auf bem Sopha fi^en, bie Slrme auf

bem lifch, ben Atopf barüber geneigt. 3d? holte meine Hampe unb fefcte

fie in feinem 3immer nieber, ohne baß er fich geregt hätte — bie ©fü*

bigfeit hatte ihn übermältigt, er fchlief.

„Geht legte ich öie £anb auf feine Schulter, er hob ben ftepf in

bie §öhe.

„„Sich, Bu bift e«", fagte er unb fein ©eficht terbüfterfe fich, mie

unter bem Sinfluß einer fchnterjlichen Srinnerung. „3ch habe gefchlafen

unb träumte eben, e« fei Sille« nicht mahr."

„3ch fehle mich neben ihn unb mar noch in 3®eifel, ob ich auf

mich nehmen follte, ihn tor 3ba ju marnen. „$aft Bu Beine ©raut

borbin gefnnben?' fragte ich *hn einftmeilcn.

„„©efunben? ©ein", entgegnete er finfter; „mich bünft, ich habe

fie berloren. — ©erjeib, bajj ich mit ©orten fpiele in einem folcpen

Slugcnblicf", fagte er bann, inbem er fich aufrichtete unb fich ba« §aar
au« ber Stirn ftrich- „3cb muß mit Bir reben, aber ob ich jefct im
Stanbe bin, ju fagen, ma« nöthig ift, meiß ich nicht. S« finb nicht nur

bie paar Stunben Arbeit heute Slbenb — bie lefcte 3eit überhaupt bat

mich hart mitgenommen; ich habe fchon biele 9?ädpte nicht gefchlafen

„„Bann gebe jefet jur Ruhe, lieber 3unge", fagte ich unb mollte

aufftehen. „©Jorgen, menn Bit au«gefchlafen haft, mirb fich Sille« beffer

befprechen laffen."

„Sr hielt mich jurücf. „©ein, bleibe — miöft Bu mich nkht jefet

hören?' fragte er mit ber alten finblicpen Unterorbnung in ©lief unb
Bon. 3ch fann bie nun folgenbc Unterrebung nicht miebergeben; eben

fo leicht märe e«, bie jufammenbang«lefen ©eben eine« Orren in ihrer

Reihenfolge erjählen ju rnollen. Bie fupreme Unoernunft be« leiben«

fchaftlicb Hiebenten ocrleugnete fich *« ällem, ma« er torbrachte, feinen

Slugenblicf, mochte er mich nun anflagen, ibm bie ©raut geraubt ju

40*
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haben, ober mich anflehen, ba« SDfäbchen, melcbe« mich bi« ',um Bahn«

ftnn Hebe, $u heiratljen, habet aber hatte tiefer roilbe Augbruch etwa»

jo Urfprüngliche«, (Raibe«, ber Auebrucf feiner Qual unb 'pein war fo

ungefucht, fo erfchütternb habet, baß ich mir bon meinem ©leichmuth,

ber überhaupt, fobatb Smil im «Spiet »ar, mich meift fonberbar im

©tich ließ, nur faum ben Anfchein retten fonnte.

„@o faß id> benn meift ftumm neben ihm unb trag hätte ich fagen

lönnen? SDtenfchen mühfam ju überreben, habe ich nie berfucht, auch

mußte ich für meinen 3ungen in ber Ifyat (einen (Rath- ©o »eit ich im

Spiet mar, tag bie Sache einfacher; ich teilte ihm mit, baß ich am

nächften SRorgen pon $ohenhütte fort unb nach einigen Socken außer

Öanbe« gehen merbe. 3ba mürbe ich nicht mehr feljen; ich wollte für

Smil bottauf ju tljun jurüdlaffen; fchieb ich
—

för «n paar Oah«
menigften« — au« bem lieben ber Seihen, al« fei ich 9ar nicht cor«

hanben, fo ließ fich cietteicht mit ber 3«t Pa® Unheil, »eiche« ich fo

unmiffentlich angerichtet hatte, mieber cermifchen.

„Sr banlte mir mit »armen 03 orten für meinen Sntfchluß; ber

arme 3unge, er mar mieber einmal baju cerurtheilt, feinen heften jrennb

mit Erleichterung gehen ju fehen. 3ch reifte am nächften iDiorgen ab;

meine Sinfchiffung freilich hat fich immer noch berjögeü

„Smil fah ich noch einmal; er »ar bei mir in tfüttich, als ihn bie

(Rathricht oom Dote feine« ©ruber« erreichte, ©eitbem hat er fich con

mir (oegemacht ... ich IM barunter, aber ich hoffte «ne 3eit lang,

unfere Trennung erfülle menigftene ihren 3we<f, intern fte ihn mit fei*

ner ©raut mieber bereinigte."

„(Ruit — unb Du haft Dich getäufcht?" fragte ich, ben biefer

Auggang nicht eben munberte.

„Allem Anfchein nach, ja", entgegnete er frnfter; „am SRorgen nach

fener (Rächt, bie mir ©cibe jufammen burchplauberten, übcrrafchte mich

3ba burch ihren ©efuch in Bien."

Dae Sorhergehenbe hatte mich natürlich auf biefe 3bentificirung

3ba’« mit bem blonben Stäbchen au« ber Srjählung ber Birthin cor*

bereitet unb boch fonnte ich eine ©emegung ber Ueberrafchung hier nicht

unterbrüefen.

3ch fah meinen ffreunb unficher an unb fragte: „'Bar fie au« bem

elterlichen $aufe entflohen?'

„Bie man’« nimmt. Sin ©ruber be« alten Sauchholt lebt in

Drieft, ein alter ©onberling, »ie e« fcheint, ber aber für bie ältefte

Dochter feine» ©ruber« immer ein Denbre an ben Dag gelegt hatte.

An thn fchrieb fte heimlich, ba ihr ber Aufenthalt in $ohenhütte uner«

träglich mürbe; ber Alte ging auf ihre Dfjorhriten ein unb ließ eine

Sinlabung an fte ergehen, ber bie Sltern nicht» in ben Beg ju legen

mußten; fie fefcte ihren Billen burch, fie reifte allein — meine Abreffe

hatte fie leicht erfahren fömten — unb fo haben mir ©eice bann ba»

Ääthchen con ipeilbronn unb ihren (Ritter agirt, ba» heißt ich habe f>
£

eben fo unerbittlich unb tnit (aum roeniger romantischer ©robheit oon
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mir abgefcpüttelt, wie §err ffriebricp Sßetter, ©raf feon «Straft baß

fomnambule Heine ©ürgermäbepen — mit etwaß mepr (Erfolg aber

boep hoffentlich", feftte er pinju unb preßte bie Sippen aufeinanber.

„3cp geleitete fie nach ©rieft", fupr er auf einen fragenben SBticf

ton mir fort, „fie folgte mir epne ffiiberftanb; ipre (Energie fepien fiep

mit iprem unmäbepenpaften ©epritt erfepöpft ju paben, fo baß fie niept

einmal mepr Äraft genug befaß, irgenb weldpen SJortpeil au« bemfetben

ju jiepen. 3cp fragte baß $iel ip«r ^e
‘f
e au0 iPr P«au« unb fagte

ipr bann, icp werbe mir ertauben, fie bi« jum $aufe ipreß Onfelß ju

begleiten; unb fie ließ ben Stopf pängen unb fcpwieg."

äuep Süanberer fcpwieg pier unb ließ mir 3eit, eine gepaltcolle

Söemerfung einfließen ju taffen, beß 3npaltß etwa, ob fiep biefer unfetige

unb übermdeptige 3ug beß ÜRäbcpenß ju ipm pin niept erfldren taffe, ob

man ipn einfach atß eine Fatalität anfepen miiffe?

Sr jog bie Sippen frauß. „Rein", fagte er, „eß ift furj bieß: 3ba

empfinbet fräftig unb füptt fiep burep bie Äraft, wo fie ipr entgegentritt,

in ungewbpnlicpem ©rabe, man fönnte fagen magnetifcp, angejogen.

©ie geiftige Äraft eineß ÜJianneß ift in feinem einunbjwanjigften 3apre

aber noep fepr weit ton iprem 3enitp entfernt: feine 3ugenb ift (Emil’ß

größter gepter in ben äugen biefeß ÜJiäbepenß. ©aß feine Seibenfepaft

für fie ipn fo ganj beperrfept, finbet fie wol gar »eräcptlicp — fie cer*

jeipt eß ipm niept, baß er fiep an fie ccrloren pat. ©ie (Sonfequenjen

finb teiept ju jiepen. ©elingt cß ipm, ipr feine innere greipeit ju be=

weifen unb jugleicp fein Stnrecpt auf fie ju bewapren, fo fann ipnen

AÖ eiben noep gepolfen werben."

„Äennt fie feine Ougenbgefepiepte?" fragte icp pier.

„3a. 4iJir patten auf unferer Reife einmal eine ©tunbe Slufentpalt

in einem fteinen iüprifcpen Refte. ©ie ©onne, welepe bort fepon Oel

unb hJein außfoept in ben 33igncn unb graugrünen Dlieenpainen,

brannte mit erbarmungßtofem ©lanj auf bie Äalffelfen nieber, bie baß

©täbtepen einfcpließcn; wir foffen unter einem Vorbau beß pötjernen

©tationßgebäubeß. ©ort paben wir unß einigermaßen gegen einattber

außgefproepen . . . eß war baß einzige Rial. 3cp erjäptte een ben 33er=

pältniffen, bie (Emil’ß Äinbpeit unb 3ugenb eerbüftert patten, eon feinem

ftarrfinnigen Riutp im ©uiben, unb pob eielleicpt unbewußt bie 3“0 C

pereor, wetepe mir feine (EparaftereigentpümliepHU fo anjiepcnb gemaept

Patten, ©ie fcpwieg lange unb icp wünfepte mij fepon ©lüd ju meiner

äooocatengefcpicflicpfeit, ba braep fie enbtiep tcß:

„„(Srsäplen ©ie mir bieß ätteß, bamit icp Riitleib mit ipm paben

foll? Riitleib? Riffen ©ie auep, waß ©ie eon mir eertangen? §at je

ein Seib Riitleib mit bem Rlann, ber fie oergebenß liebt? Rein, nein,

fein Rlitleib!"

„3Öir langten in ©rieft an unb icp fupr mit ipr bom ©apnpof
naep bem §aufe, welcpeß fie mir alß baß ipreß 33erwanbten bejeiepnet

patte, ©ie würbe mir gern bie äcreffe eerfepwiegen paben, benn offen*

Par graute ipr tcr ber änfunft bort, aber, wie gefagt, bie Äraft, SBiber*
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ftanb ju leiften, festen ihr abpanben gefommen. Da« $au« roar fine

pübfcpe, roeinumranfte sßiüa aufjerpalb ber €?tabt, bort I>a(f icp ipr au*

bem Sagen, fap, rote eine alte SJtagb fie in Smpfang nafjm, unb bann

$og icp meinen $ut, fprang in ben ffiafer juritef unb fuhr baoon."

Sanberer roar ju <5nbe unb feproieg. Sir fapeu Öeibe eine Seife

noep naepbenfliep über ben ©eefpiegel bin, oon bem jept ein roeijjer

'Jiebel aufftieg unb ficb ntebrig über bie näcbften ftläcpen pinbreitete,

bann erhoben roir unb, um in bie @tabt juriiefjurepren.

„Du baft mit ferupulöfer Sprenpaftigfeit an Deinem jungen Scpiip*

fing gepanbeit", itabm icb enblicp ba« Sort; „erlaube mir aber &u be=

merfen, bafj Du mit Deinem freiroiüigen (Spil unter ben Silben, beffen

SDtotioe icb iept «ft begreife, bie Aufopferung ein rcenig ju roeit treibft .

.

„Du roeijjt, ba§ eine folcbe Steife tein Opfer für mich ift", roarf

Sanberer ein. „3cp roüjjte ohnehin fein anbere« 'JJiittel, ben armen

Oungen über bie ©ejiepungen $roifcpen mir unb 3ba fo grünbficb aufju*

ffären, roie e« mir roünfcpen«roertp erfebeint."

,,@« giebt eine Art ber Auffiärung, bie, bünffmicb, auch niept« ,u

roünfcpen übrig läßt, unb bie Dieb nicht über ba« Settmeer jagt — rer*

beiratbe Dich"
„Stiebt übel", fagte er mit furjent 'Jachen, „wenn Du Dieb nur ber

Sinfabelung be« ©efcpäftö unterjiepen roollteft. Da« Jpau« bei Lüttich

habe icp noch ... e« ift au«napm«roeife lauge in meinem Öefip gcbliebeii

— man fönnte ba« faft al« einen oorau«beutenben Sinf bc« 8cpicffal*

anfeben . . . bort fepte ich bie Dame bin, aber ich glaube, ich würbe meine

feiert atlju lauge terfepobene ©übfeefaprt bann . . . erft recht fcbleunigft

antreten."

Ocp febroieg, etwa« gefränft bureb feine epnifepe Auffaffung meine*

rooblgemeinten Siatpe«. Sir blieben an jenem Abenb jufammen unb

trennten un« erft jpät. Sr fcpüttelte mir mit einem pellen ©lief bie

,f)anb. „Senn roir un« jum lepteit 3J?al fäpen!" baepte icp, inbent i£p

ju feiner prächtigen §öpe aufblicfte, unb icp pielt feine §anb feft mit

einigen Sorten, bie bem Abfcpieb ettoa« ron fteierlicpfeit rerlcipen foll*

ten. „0, bemühe Dicp niept", meinte er gleicpmütpig; „icp fomme gewif;

rcieber, e« ift eine Angeroobnpeit ron mir, niept ausjjubleiben, bie ict>

fcpoit in ben ungeeignetften fallen betpätigt pabe."

„Aber icp fönnte nicht rnepr ba fein bei Deiner 'Jiücffepr

„©eftorben inbe§? Da« ift atlerbiug« niept gaitt unmöglich", fagte

er troefeu. „Aber warum foll man, wenn e« fiep niept gerabe um bie

Auffepung eine« Deftament« panbelt, biefe möglicpfte aller SJtöglicpfeiten

überhaupt in ben Ärei« feiner ©ereepnungen jiepen? Sie ift immer ba,

ber ftillfcproeigenbe ffactor bei allen Unternehmungen, aber jugleiep ein

fepr nebenfäcplicper, au« bem ©runbe fepon, weil fie nur einmal im geben

eine« 3eben eintreten fann. Sie oiele ÜJJale fanit man, muß man niept

roieberfommen, epe man ba« eine, lepte 9J?a(, „eon Dobe« wegen entfepul»

bigr, ouebleiben barf!" Damit ging er. (Splnß im nScpfltn j£»cft.>
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„3ä?o man ftngt, ba faß Dich ruhig nieter; fcöfc 2)ienf<hen haben feine

Bieter!" — Äein »aprere« Didttermort giebt eS, al« tiefe«. Sin fröfjficbeö

Bieb, au« fräftiger 33ruft jubelnb Ijinau«gefd)mettert in (Motte« freie Buft —
ma« fann e« ^erjigere« geben!

Darum fingen mir Deutfdien tenn auch bei jebetn Anlaß; unfere

Sängerfefie fmb in glor unb mo jtoei ober brei luftige -Dienfdjen bcifamnten

ftnb, ertönt fofort ein frohe« Bieb — „SJunbgefang unb ittebenfaft lieben

mir ja Alle . . ." unb mol mußte Doctor Diartin Buthcr, ma« er fagte,

al« er mit ben föfilit^en Dingen ÜBein unb äBeib al« Dritte« im ©unte ben

(Mefang auffüijrte.

Bange becor e« politifd> mltnbig mar, uabm unfer ©atcrlanb eine

meltbe^errfcbenbe Stellung auf bem (Mebiete be« (SefangeS ein. Der Stern

ber Italiener mar untergegangen, ba mürbe ein £>änbe( geboren, ber beutfcbe

SBeifen in Snglanb, ein @lucf, ber beutfcbe SDlujlf in granfreich
3
U höchfien

Sbren brachte. Unb haben Gnglanber mie granjofen ftch ih« National«

btjmnen nicht »on Deutf^en componiren laffen, ober hoch, mie ton her

ÜRarfeillaife längft erroiefen ijt, beutfcbe ©fotioe bagit entlehnt?

$eitt ©elf hat ÜRuftfheroeit aufjumeifen gleich unferm ©ad), Ipatjbn,

fDlojart, ©eetljoben, Seber — bie gührerjcbüft unferer Nation im Bieicbe

ber löne ift unbeftritten. Oete« nicht oöllig ärmliche beutfcbe $au« hat fein

(Slooier; bie langen SBinterabenbe reerben mit 5D?uftf oerfilrjt; Biebbaber

fpielen bie Irio« ober Ouartette ber clafftfchen Weifter; Bietertafeln, fDiänner*

gcfangrereine, Singeclubb« finbet man überall. ün größeren Stätten ftnb

febr oft ganje Dilettantenorcbefter beifammen, meld>e Ipabbn’fdce ober bie

leichteren ©eethoven’fchen Sumphoitieen ju ®ehör bringen; unb mag auch bie

Ausführung ju münfchen laffen, fo befunbet bod) ber Umftanb, baß man
fid> überhaupt an höhere Aufgaben tragt, regen Sinn für eble Äunft; ba«

gute ©eifpiel medt fRacheiferung unb ba« gelegte Samenforn entfaltet ficb

je länger, je üppiger. Da« Opernrepertoire felbft Heiner ©robingialbühnen

bringt ftcherlidj feinen gigaro, feinen greifchüb; bejfere Dheater geben bodi

menigften« einmal aHminterlich ben gitelie, ben Don Ouan unb anberc

SReiftermerfe. Ommer mieber futben tiefe Schöpfungen ©eifaU; ba« Stil-

volle, Üble hat ftch bei unö (Mottlob burch feichten Älingflang nod) nicht oer^

Prangen laffen.

Da« macht: bie Biebe $u guter fDtaftf ift bei un« in gleifcb unb ©lut

übergegangen. On biefer ©egieljung mar mir merfmürbig, ma« ich auf meinen

Streifjügen burch granfreich mährenb be« lebten Kriege« beobachtete. Unfere

Soltaten fangen, fobalb fte nur einigermaßen für be« Beibe« Bfahrung unb

'Jfothburft geforgt hatten; fte fangen auf bem fDfarfdje, fte gingen mit @e=

fang in’« Treffen, fte ftimmten Bieter an, menn fte um bie geuer be«

©iroua!« gelagert maren unb ihre Grb«murfifuppe fochten, fte fangen, menn
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fte in einer eroberten Stabt i^re Quartiere bezogen batten, unb fte fangen

einen Ghoral, wenn bie Sonne über blutgctränften <Sc^tacf)tfetfcern unterge*

gangen war, ober wenn fte t>en gebliebenen gelben bie le(jte Gb« ergeigt

batten. Die 2Jiilitairmufifer hielten unabläfftg; in SerfatÜeS war fogar

jeben ÜJiittag regelmäßige« Goncert. Diefe Sraeen — weldie gelegentlich

auch febr wobl, gang „unoorbereitet wie fte ftcb hatten", mit breingubauen

wußten — faben ftch, wenn fte nutftcirten, halb oon Struppen aller Söaffen

umringt; eiligft tiefen bie Veute herbei, lauftbten aufmertfam unb ftimmten

autb wol au« »oller Söruft mit ein. Unb warb in einem ber Quartiere ein

Glasier entbetft, fo würbe e« forgfältig gefcbont; ber Gine ober Slnbere fanb

fttb immer, ber e« gu fpieten oerftanb, unb bann berrjdjte Weiterleit unb heller

Oubel. Gine« Stage« war ich fetbft ber Weib einer tficr^er gehörigen Slnec«

bote: i<b fanb auf meinen $reug> unb Quergügen ein oerlaffctte« Dorf, in

welchem Pioniere lagen. Da e« bereit« bunlelte unb mein Seg nach Wau f
e

gu weit war, fo bcfdjloß itb, in bcm Dorfe gu übernadjten, fudite mir ein

teere« Wau«, bereitete mein befcbeibene« ÜJtabl unb fab mir bann beim

Steine eine« Stitmpfdjen« i'icbt ba« arg oerwuftete Wau« näher an. 3d>

entbedte ein leiblich gute« ‘•Jlianino, räumte bie baoor liegenben Winberaiffe

fort unb begann gu fpielcn — allerlei SDZelobien, wie ich fte im Äopfe unb
in ben gingertt batte. 9?idjt lange, fo war bie halbe ^ioniercompagnie tbeil«

unter bcitt fünfter, tbeil« im 3i>»mer »erfammelt. SlUe brüdten ihre Jreube

au«, bie lang entbehrte ÜKufit gu hören unb »erficherten, ba« datier forglich

gehütet gu haben (wie auch wahr). 9fun half nicht«: ich mußte alle patrioti*

fd>en lieber, bie ben fogleich im Ghor Singenben geläufig waren, begleiten,

fonbertidj „Die Sßad)t am Wbein", „Weit Dir im Siegerfrang", „-König

äßilhetni faß gang heiter", „Och bin ein 'fSreuße" — unb wie fte Stile hießen.

Die Stimmung würbe immer fröhlicher unb erreichte enbtid) ib«n Wöbepunft,

at« plöblich ein bonnernbe« Wnrrab! braußen oor bem Waufe erfchaüte.

Zugleich verbreitete ftcb ein büjierrotber Schein; ein halbe« Dugenb Spaß=
oögel hatte in ber Gile au« Laternen, Serg, Rapier unb ber Wimmel weiß

morau« noch — Radeln improoiftrt unb — „gu bem Stanbchen, welche«

wir ba oben arrangirt, fei bie« in Dantbarfeit ber garfetgug für ben Werrn

ÜJiufifanten". Natürlich erwieberte ich tiefe Slrtigfeit burch begeifterte SRebc,

jehtießenb mit Iräftigem $odb! auf ba« beutfdte Slaterlanb.

Sin« folchen Keinen 3ei<hen erhellt fogleid) ba« reiche @cmütb«leben

ber Deutjdjen. Unb bat wol eine Nation ein SoltSlieb, fo febön, fo finnig,

fo tief empfunben unb beteutfam wie ba« unfere?

Die fjntngofen gewiß nicht; wenn biefe fangen, hörte man nicht« Slnbe«

re« al« leichtfertige Gancanmelobien. 2£ie ftranlreid; ntufteirt — ba« lann

feinen Slergleich au«halten mit ber ÜJiuftf in Deutfchlanb. SK« Shmptout

bafür fann auch bie ÜEBabmehmung gelten, baß ftcb nur feiten wirflicb

gebiegene Onftrumente in all’ ben gabltofen Waufern oorfanben, bie mein $uß

betrat. Slm beliebteren war ba« ^Jianino, alfo bie minbeft oollfontmene

ftorm be« Dafteninftrumcnt«. Od) fanb außerorbentlich viele Wäufet wohl»

habenber Dürger, in benen bie tRäumlichtciten fehr wol bie Sluffteüung eine«

Flügel« geftattet hätten; ja, felbjt reiche i’eutc, beren Ginrichtung übrigen«

äußerft fpenbib war, hatten bo<h Glasiere oon fo mittelmäßiger 33cf<baffen=

heit, baß ber Gontraft mit bem übrigen ©lange fdtreicitb war. SUian fchten

ba« dRuftfmachen eben nicht für wichtig gu halten, ober bie fdbönc Kunft nur

al« Mittel gu oberflädjlicher 3crfireuung unb Grgö(sung angufehen.
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Slld eigentliche nationale fieblingdofer ber granjofen fann man, glaube

idf, „bie weiße 2>ame" anfeben. 2Bie in 2>eutfd>lanb ber greifdmb, fo ift

in granfreich bie ®atne blanche mit ihren fügen, grajiöfen Wetobien tief

in’d Soll gebrungen — wie ja auch bei und, bie wir bad f leine Weifterwerf

gebiifyrenb fcbä^cn. Umgefebrt finben beutfche lonbicbter wenig ©nabe oor

frangöfifeften Obren: wie lange bat ed gebauert, ebe Wojart in granfreid)

SEBurgeln fcblug; — unb Seetboten gilt jenfeitd ber Sogefen fajt noch je$t

ald Such mit fieben Siegeln. (Großer Beliebtheit bagegen erfreuen ficfi

Sdmbert’d lieber. 2)eutfcbe ifleinmeifter wie Oitterdtorf, Vortjing, Äreufcer,

felbfl Warfebner ftnb in granfreich faurn bent SRamen nach belannt. Sor
bem Flamen SKicharb SBagner fchlagcn fie brei Afreuje — er gilt ihnen im

illlgemeinen ald muftfalifcher äntidjrijt. Unfere Eilten finb für bie granjo--

fen natürlich tollenbd @og unb Wagog; bon Sach würben fie nicht einmal

ben Flamen correct audfpredien. täudj bie eigenen Weifter ber altern 3 e't,

fofern fie nach ben bödiften 3>e^n rangen unb „de la musique serieuse"

gefchrieben haben, finb nur noch große Flamen für bie granjofen; fo We'lml

unb Cherubim. 2Bad Oofe^b ' 2ßa« SSJafferträger! Sd lebe bie fßrinjeffiu

bon üErapejunt, ed lebe bie $er;ogin ton ©erolftein!

Ohne Sbarifäertbum wollen wir und hoch freuen, baß wir nicht fmb
wie 3ene. @ute Wuftf, wie jegliche Äunft, „emollit mores nec sinit esse

feros". galten wir barum feft an äikber, Wojart, §antii, Seetbocen; fie

biirfen nicht tergebend gelebt haben — bleiben wir ihrer erhabenen örbfdjaft

würbig! Hermann Ubbe.
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Kitte kleine lle|lfjeli& ber JTCaljfjeifen.

Seit 3. ©. £oljl.

®a8 untiöciplinirte Sfaturfinb fyat cS burdjweg beneibenSwertb leidst

in ber 2ßelt. Slud) mit feiner -Wahrung unb Slbfütterung. Ss pfliidt fid)

tie reifen grüßte con ten Säumen fetneö VarabiejeS unb ccrfpeift fte ohne

»eitere 3“s u»b Vorbereitung unb aud) oljne Zeremonie, ohne Serriette unb

(Nabel.

Slbcr ber arme, ciel betsormunbete unb fnapp aufgefchirrte dulturmenfh

femmt faft nie aus ben Vorschriften teS SlnftanteS, ber Sitte unb ten

Siegeln unb ©efefcen ber Kunft ^eraud, in beren ©ewebe er nad) allen Seiten

hin eingefponnen ift.

lie rationeüftc Srjielung feiner 'WahrungSmittel in ben ©arten, Jreib*

Raufern unb auf ten Siedern l)at man ihm 3
U weitläufigen Siffenfcbaften,

bie er ftubiren muß, gemacht. j^ür bie correcte 3u^erc ‘tun3 terfelben ftnb

bidleibige Kochbücher, bie er beraten muß, gefebrieben. Unb nun foÜ fegar

auch noch taS Verseifen eine Kunft fein, fritifcf) bebanbelt unb mit allerlei

guten ©efdmtadS» unb SlnflantS=@eboten unb »Verboten geregelt werben! —
®a bleibt ber Siatur ja am Snte nichts mehr übrig, als tie 25igeftion, mit

ber fit benn freilief), fobalb bie Speifen hinunter ftnb, fid) gang unferm SBiQeit

unb unferen Kiinfieleien entjieljt unb tie fte allcrtingS allein unb ganj un»

belaufd)t in ber ftillen Kammer unteres SÖiagenS beforgt.

Von ber heißen Suppe.

Odt fange, wie gewöhnlich unferc SWaljljeiten, mit tcr Suppe an.

£ie meinen ©eridtte, namentlich tie Schiltfrötenfuppe unb antere

Kraftbrühen, entwideln um fo mehr luft unb ©efdjmacf, je wärmer fte ftnb.

3>ie ßrfaltung feffelt unb oerftopft tsicle feine Slrcnte. Sie muffen taljer

jiemlid) heiß feroirt unb auch möglidjfi warm cerfpeift Werten.

SluS anteren ©rtinren aber tarf matt auch wieber nicht ju bthig ein*

beißen, was bennoch con Unoorficbtigen unb (Eiligen, wie bei ber Suppe, fo

auch bei Vurc'eS unb ähnlichen ®erid)ten nicht feiten gefchieht. — £>abei rer-

brennt man ftd) benn wol ten Süfunb unb eS erfolgt ein ScbmerjenSruf ober

wenigftenS ein faureS ©eficht. En famille macht taS nun eben nicht riel

aus. fUlan wirb nur Verglich auSgelacht. Slber „bei $inerS, wie fte fein

follen", ift cS anftößig.

!£ie (eben einmal „gebrannten Kinter", bie ten Reißen SPampf ron

ihrem föffel auffteigen fehen, nehmen bann, um bergleidten ju tsermeiben,

wol ihren natürlichen Vlafcbalg jur §ant unb fühlen mit ihm ihre Vrübc

unb Suppe etwas ab. Slber fo ein blafenter SWenfd) giebt, wie ein pauS*

badiger Vrfauncncngcl, nichts weniger als ein hübfcheS Vilb. 2>(an risfirt

tabei aud) Sinteren ten lampf ober gar etwas ffeuebtigfeit jiijutlafcn.

liefe SlbfühlungSmethote ift taljer bei feinen £inerS gang cerpönt. 2Wuß
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man bie Suppe abfühlen, fo fd)aufle man fte auf bem Seiler mit beut

ftlbernen Sfjlöffel ein wenig herum. Sie« laßt fuf) elegant unb gier! id> au«*

führen unb man tann babei audt en attcndant mit ben 'JiacbKun nod) con*

oerfiren.

Sie man ben Suppenlöffel galten folL

Unfere oralen, rorn etwa« $ugefpibten, filbernen Suppenlöffel fönnen

wir beim Speifen auf jweierlei Seife mit bcr Pippe angreifen, öntweber

rorn an ber Spifce ober an ber langen Seite. ©iele pflegen ba« Srfte 3
U

tbun. Sie practicireu ben Schnabel be« Pöffet« in ben -Diunb, heben ben

Pöffel am anbern 2nbe in bie £>öhe unb fc^Utten fo ben On^alt roüjtänbig

einwart«.

2« giebt bie« aber wieber nicht« weniger al« ein hübfdje« ©ilb, fchon

wegen be« weiten, rechtwinfeligen 3tu«greifen« mit Sinn unb Pöffel, Welche«

babei nöthig wirb. Unb bie önglänber, bie über Me«, wa« Sifchfitten be*

trifft, fo folib nacbbadjten, halten jene« ©erfahren für „rulgär" unb Peute

oon ölefdniiacf haben e« baher aud» abgefdjafft. Sie führen ben nicht über*

füllten Suppenlöffel ohne heftige ©ewegung mit ber langen Seite feiner

fleinen Scbüjfel 3um fDlunbc unb tränten roit ba au« bie Pippen leife unb
bcfrfjeibcn, ohne ©ebauern, baf? fie auf biefe Seife nicht fo gut be« ganjen

^fefte« habhaft werben fönnen.

Sie anbere „rutgäre" Spanier erinnert auch ein wenig an bie Traufen*

jiube, wo bie Särter allerbing« barauf achten muffen, baß ihre ©atienten

genau bie rorn ärjt ihnen rorgcfchriebene ©ortion: „aße groei Stunben einen

ößlöffel roll" empfangen, unb wo baher mit Jug unb 9?echt bie Spifce be«

Pöffel« gwifchen bie nach bcr ÜJlebicin rerlangenbeit unb weit rorgeftredten

bürren pippen be« armen Äranfen eingefdfoben unb bie gange Portion hin*

eingefcfjüttet werbe.

Ser gcfunbe Sifchgaft rermeibe foldje Sieminiöcenjen unb greife feinen

Suppenlöffel wie fein Seingla« gicrlich nafchenb auf ber Seite an.

SDfeffer unb Ölabel.

Stiebt feiten gewahrt man (namentlich in Seutfdjlanb) eine Unfttte, bie

anber«wo (in«befonbere in 2nglanb) höchlich eerpönt ifi, ja, bort faft gar

nicht corfommt. Stäntlidi bie, baß bie Speifen ftatt mit ben bagu gwedmäßig

eingerichteten @abein unb Pöffeln mit bcm fdjarfen SJtejfer jum fDiunbe

geführt werben. Sie, welche bie« thuu, oergeffen, baß Subalfain bie Sifdi*

meffer gu ganj anberer ©euu(jung fcbmiebete. Ser Siberfutn unb bie ©er*

fehrtheit, bie in bem (Sebraucbe be« SJleffer« al« Ölabel liegt, fäßt bem ©er*

l'tanb unangenehm auf unb bann verlebt unb empört aud) ber Snblid be«

fcbarfen 2ifen« gwifdjen ben garten
, fo leicht oerwunbbaren Pippen ba«

CWefühl- Sie .Sufdiauer werben babei oon bcr jffurdtt ergriffen, baff c« gum
©lutoergießen tommen fönnte, unb ftnb e« 2nglänberinnen, benen oon Ou*
genb auf ber gwerfmäßige unb ungefährliche (Gebrauch ber Speijeinftrumente

unb überhaupt ber gange ftrenge, aber fehr oernünftige englifche 2anon ber

Safelfitten gang in ftleifch unb ©lut übergegangen finb, fo überläuft e« fie

falt oor 2ntfe(jen bei einem foldjen Änblid.

Sa« bie Ölabel betrifft, fo foß man fie ja nicht oben am 2nbe mit ber

Jaufi anpaden unb in ba«
3
U oetfpeifenbe gleifdj etwa mit berfelben hinten*

fahren, al« ob man e« auffpießen rnoße; fonbern man hält bie Ölabel in ber
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ÜJJitte gwtf*en ben gingern, wie man eine gebet hält, unb bantirt mit *r

fo leicht unb fo jterlicb, al« nur ntögli*.

Sto* eine Sarbinaloorfdmft: 'Dleffer unb ©abel bürfen nicht fort*

wäbrenb wanbern au« ber Rechten gur i'infen unb au« ber $inlen wieber gur

Siedeten! fDfan nimmt ton Anfang an ba« SWejfer in bie redete $anb unb

bie ©abel in bie linfe unb babei bleibt e«. dürfet aber, wie bieö in Seuti**

lanb leiber no* ju häufig gef*iel)t, fdeneibet man ba« gleif* in ber an*

gebeuteten ffieife, legt bann beite ©erfgeuge nieber, um bie ©abel in bie

Stedete gu nehmen unb nun luftig bannt gu effen, bi« man fte wieber nieber*

legt, um fte gutn 3®e£f be« S*neiben« in umgefebrter 28eife wieber aufgu*

nehmen. Sa« ift ein SJerftoß pon fo grober Siatur, baß un« fa|t ba« SBert

bafür fehlt. ÜJlan ißt immer mit ber f'ittfen, fowol ba« ©entiifc, n>ie ba«

gleif*, unb hat babei ba« ÜHeffer unweigerlich in ber Siedtten, gum 3er*

fdmeiben fowol, al« au* gum 9ia*helfen: aber man ißt niemal« mit

bem dleffer, unb in einem gatl wirb ba« Üfteffer überhaupt nid»t ge*

brau*t (wenn ni*t, wie bie« in großen Raufern aüerbing« bie Siegel, fol*e

mit filbernen Slingen porhanben finb), nämli* beim gif*. Ser gif*

perliert bur* bie Berührung be« Stahl«, be«balb Pertritt ein Stücf*en

SBrob, welche« man in bie $anb nimmt, in biefem gaU bie Stelle be«

fDteffer«.

Saß unfere ÜKatrofen, ®auern, bie ÜJiontenegriner unb Jlnbere, bie

nicht beffer polirt ftnb, ÜJteffer unb Sol*c fogar al« 3abnfto*er gebrau*en,

ift ein non plus ultra, ror wel*em hier niebt einmal gewarnt gu ©erben

brau*t.

kleine unb große Serpietten.

©ewiß ftnb bie Serpietten eine gur Hufre*tbaltung ton Siettigfeit unb
1lppetitli*feit bei 2if*e jehr nubti*e Srfinbung. fOian fann mit ihnen eine

fDienge Heiner SJerjehen unb oft unoermeibticher 3»fälligleiten corrigirett.

Sie bärtigen Herren haben fte am meiften pon Slöthen. Sie Samen, bie

obnebie« in aüen Singen, wie bie hübf*en ifäscheu, oorfihtiger unb appetit*

lieber ftnb, niebt fo febr.

So nilhli* bie Seroiette aber ift, fo barf fie ft* to* ni*t gar gu

breit ma*en. 3urof^cn finbet man Serpietten, bie na* foloffalen proper*

tionen gugef*nitten ftnb unb bie un« bann fdtließen lajfen, baß man auf

gang grobe unb febr häufige Verleben gefaßt ift.

&uf £>ogartb’« ©ernälbe, wel*e« ein l'orb*2Jtanor«»Siien abconterfeit,

fujt ein ionboner Älberntan in eine bödtft großartige Seroiette, bie er ft*

nahe unter bem ftinn gufantmeitgebunben .bat, gang wie in einen Sieife*

mantel eingewicfelt. 33or einem fol*en Iif*genoffen muß man ft* in il*t

nehmen. Sr ftebt au«, al« hätte er ft* gu einer fur*tbaren ®*la*t ge*

Tüftct unb al« fei er linf« unb re*t« auf alle ilrten oon Ungltlcf«fällen mit

Suppenlöffeln, Saucieren unb Sfotbweintropfen gefaßt. Srwa*fene feute

füllten eine fot*e formibable Siüftung, wie fte bei Meinen, unoorft*tigen

Äinbern wol gang am s^lahe ift, nidit nöthig haben.

3e rafftnirter unb artiger bie ©efeUf*aft ift, befto Keiner fann man
bie Serpietten haben. On ben feineren <?efellf*aft«freifen Snglanb« bat man
baher au* gewöhnli* auffallenb wingige Serpietten, in ben plebejifcben ba*

gegen gang befonPer« große.

Slegant« unt Sanbie« pflegen au* bie Serpietten gar ni*t fo ror*



637(£|]tn unb trinken.

fichtig über ten ganjen Schcoj? au«3ufprei3
cn, »ie He e« thun, welche fi<h

nicht »iel Sefdjid
3
utrauen. Gene nehmen ta« Heine luch faum au«einan»

ter, legen e« »ielmehr 3ufammengefaltet, »ie e« ift, auf ein $nie unfc tüpfeln

nur tann unfc »ann einmal mit ten Supern fcarüber »eg, cter führen c&

— ohne ten SDtunfc mit ihm ju fneten — leidet unfc leife bei fcen Rippen

»orbei„ nicht fowol »eil e« nötfjig »äre, fciefe
3
U pufcen, al« »ielmehr nur

au« Sorftdjt unfc jum 3e ' thfn» ta§ f'e aufpaffen.

lifcbgefpräche.

„Senn gute 9ieten fte begleiten,

$ann fließt fcie ätbeit munter fort",

unfc »ie fcie ärbeit, fo auch fca« Gifen, welche« fogar ter Sefunfcheit juträg-

lidjer unfc »iel »erbaulicher »irfc, »enn man fciefe Sefchäftigung mit etwa«

Seift, gemütlicher Goncerfation unfc ^crjlidier Weiterleit mifebt.

Sewöljnlich werten jene freuntlichen (Genien turch fcie fDia^ljeit auch

fd>on ganj »on felbjt geweift unfc Ijerfceigelocft. 3f?enn fcie Lateiner mit ihrem

befannten Sprichwort tjom plenus venter anfceuten »eilen, fca§ ter belatene

2Jtagen ten Seift lahme, fo »irfc fcie« hoch nur tann erft wahr, »enn be=

fagter SRagen ttirllid) fchon ganj ungefüllt ift. ler fortfchreitenfce $roce£

ter Sättigung, ter ja eben bei einer SRa^ljeit ftatt hat, frifcht fcagegen fcen

Seift an unb Ijält ihn — fo lange nodj ter Slieij te« Sppetit« nie^t oöllig

abgetöfctet ift — in SRührigfeit. Unfc fcie SRührigfeit fteigt fcabei bi« ;u einem

gewiffen Srate an unfc jpielt fogar auch noch einige 3«t nad) ter füialjU

jeit fort, beoor Grfchlaffung , 9fa$mittag«fd)laf unfc anfcere fRüdfcblage

eintreten.

2Eenn ter »olle SRagen etwa« trage macht, fo ift to<h ter leere unfc

nüchterne eben fo wenig munter, »a« fchon jener alte cnglifdte Seneral recht

gut gewufjt hat, ter ju feinen Öfficicren fagte: „Gilen »ir, unfere Solfcatcn

in’« Ireffen ju führen, fo lange fie noch ein wenig ton ihrem Sioaftbeef unb

f3ortcr im feibe haben."

ler ÜRenfcb ift einmal nicht« weniger al« ein einfeitige«, pure« Seelen»

wejen, fentern eben au« $»ei tiefot mit einantcr terfd)»ci§ten unfc oerguief*

ten SRetallen, Seift unfc f'eib, jufammengefeft. Seite« »irfc bei ihm nach

tem Sprichwort turch Gjfen unfc Irinfen jufammcngebaltcn.

Sm meijien erregt unt »edt un« freilich fca« Irinfen, ter liebliche

SSein. SlÜein fciefe« Irinfen geht »ieter für fuh allein auch nicht recht gut

»on ftatten. G« mu§ mit ihm etwa« folite Speife al« Srunfclage »er*

tunten werten.

Unb fo finfc tenn mithin Sratenfchüjfeln, Irinfgläfer (natürlich wohl*
gefüllte) unfc — »a« man eigentlich hauptfächlich bejwedt — heiterer Ser*

lehr unfc Gonoerfation gan3 unjertrennliche linge, fcie man nicht jefce« für

ft<h haben fann unfc fcie eben nur bei einem guten Saftmahl bei cinan»

ter finfc.

lie Spcifen finfc in unfernt Drgani«mu« taffelbe, »a« fcie Sohlen in

ter £ampfmaf<hine. 2£ie tiefe, fo lange fte brennen, ta« SBajfer mit glam*
men umfangen unfc in rührigen, elaftifchen lantpf »erwanfceln, fo bienen

jene fcem JBein 31» Srunfclage unfc teftilliren au« ihm am Gnte fcen Seift,

fcie Sefcanlen, fcie guten Ginfälle ^eroor, fcie al« Scfpräche auf fcie 3un8 e

fallen unb fte in Bewegung fefcen.

Wierin hat man jugleich auch eine Antwort auf fcie oft aufgeworfene
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fjrage, warum benn StLlcS „begeffen" »erben, warum bei allen freubigen

ßreigniffen, als ba ftnb: $o<hjeiten, kaufen, Siegesfeiern, ÄönigSfrönun*

gen jc., eine ©afterei babei fein miiffe. Oie Antwort ifi gang natürlich bie:

weit eben fo wenig ber nüchterne, at« ber rollig abgefpeijte SRenfcb gur

greube, gu geifliger fRegfamfeit uitb gur freier geeignet ifi, wo! bagegen ber

eben genieftenbe unb noch tapfer fortfpeifenbe 2Renjd>.

Vlato’S philofophifcbc« „Symposion" (Schmaus), bei bem er fo riete

bocbfliegenbe ©ebanfen mit einem fo »unberroDen, man barf »ol fagen,

wahrhaft gro§artigen £>utnor gewürjt, auftifcht — unb ferner ber Umftanb,

tafj bie atten ©riechen einen ganjen Viteraturgweig unter bem jitel:

„Sdmtdufe" (Spmpoften) hatten — eben fo bie „Oif^gefprddje" Puther’s

unb bie befonberS htrau*öe8e^enen „Sifcbreben" rieter berühmter 'Hldnner,

bie auch bei uns wieber einen eigenen Viteraturgweig auSmachen, bieS Silles

beweift hinlänglich, bafj, wie ich fagte, bie ÜRahtgeilen beu ÜRenfchen in ber

fRegel ron fetbft fdioti gefprächig machen.

fRichtSbefioWeniger ift eS gut unb nöthig, baran gu erinnern, baff bieS

auch fo fein fofl. ß« ntujj burchauS bei lifih gefprächluftig unb geiftreicb

hergehen, theitS bamit man baS Jellergeflappcr unb anbere profaifche, bem

Ohr unangenehme ©eräufche, bie bei ©aflereien unrernieirlict) finb, mit

etwas ©eiftigem übertöne unb erftide, theilS bamit baS boeb am ßnbe fo

materielle ©efchäft beS 5Rad>hetfenS mit „SRagenfeuerung" nicht atS bie

$auptfad>e unb baS ©angc btoS als eine Abfütterung erfdjeine.

Sluffallenb ift mir guweiten ber entfc<?lid>e ßrnft unb bie fRuhe gewefen,

bie unfere Vauern, Slrbeitsleute unb ich barf überhaupt »ol fagen, aüe nie*

beren ©taffen ber bürgerlichen ©efeflfebaft beim Speifeit entwideln. Sie finb

guweiten wdhrenb ber Slrbeit gang munter, fchwahen unb fingen babei fogar,

wie £et*terc« namentlich alle ruffifchen Arbeiter, Ipolghauer, SchiffSgieher jc.

thun. So wie eS aber gur SRahlgeit geht, oerftummen fie, taffen bie 3öhne
unb Vadenfnochen werfen unb finb fo ftiU babei, wie bie fdmnier, wenn fie

»ieberfäuen.

Oiefe Veobadüung, bie, wie ich glaube, richtig ift, habe id> mir nie red»t

geniigenb erftdren fönnen. Vielleicht finb bie f'eute oon ber Slnfirengung ber

Arbeit erfchöpft unb wollen fich ber SRaljlgeit recht grünbtich erholen.

Vielleicht fdbeint ihnen baS ßjfen febon an fich Vergnügen genug unb feiner

weitern StuSfchmüdung burch ©efpräch, ©efang :c. bebürftig, ein ©ettufj, in

brn fie ftdj nun gern certiefen. Vielleicht wirb auch bei Sifch ihre Slufmerf*

famfeit burdi bie Aufgabe abforbirt, bafj Oebem „fein IReit" »erbe. Oetn

fei, wie ihm Wolle, jebenfatls wirb ber fjeingebilbete biefen ßrnft, tiefe „Vers

tiefung" beim ßffen cermeiben unb bie hödijt irbifdie Verrichtung mit etwa«

peetifcher $eiterfeit nod> mehr gu würgen traditen.

Vei Oafct ruhig f i t# e n.

fandet giebt feinen Schaufpielern fotgente Vorfdirift: „Sagt nidit gu

eiet mit ben fönten burdt bie fuft", fagt er ihnen, „fonbern behanbelt Sille«

getinbe."

Slucb bie Slcteure bei einem Oiner fönnen fich bieS gefagt fein laffeit.

ÜRahlgeiten fmb wefentlidj gefetliger fRatur. Oie Si^citneVnter muffen babei

aus oerfdiiebencn ©rünben, fd>on ber ßoncerfation wegen, gientlich nabe bei

einanber placirt werben. Sie müffen baher auch, um fich nicht gegenfeitig
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in’« 9fe»ier gu faßen, möglich ft ruhig neben einanber ft$en, mit etwa« an*

gefcbloffenen Gßbogen unb nur mit furj angebunbenen $änben arbeitend

Sa« Speifen ift ja feine Heuernte.

Siele »ergeffen bie« in ihrem unbewachten Gifer guweilen gang unb

lajfen ihre gehn ginger über ben Sefler unb feine Umgebung bin unb ber

fahren, wie bie Schüler f'ifgt’« über bie Saften ibre« Siano«. Sang arg ift

e«, wenn fte ficb babei, wie man cfl wol mitunter erlebt, fo weit »ergeffen,

baß fte mit langen Sinnen biefct bei bem Selter ihre« Nebenmann« oorbei

binauögreifen, um ein entfernte« ©algfafj berbeijufdiaffen ober gar um ein

anfpreebente« Sericbt, ba« fte jenfeit« erjpäbt haben, ficb gugueignen. Sie«

ift ein eben fo potigeiwibriger Serftojj gegen bie (St i fette, als wenn bei ber

Üonoerfation ein Sifcbgenojj feinen Nebenmann gang übergebt unb einem

Stiften am anbern Gnbe ber Safel etwa« guruft unb mit ibm ba« ßreugfeuer

eine« 3n>iegefpräcb« einlcitet. Sem lieben Nachbarn, ben un« ba« ©tbicfjal

ober bie Slnorbnung ber gebietenbett grau bom Ipauje für bie Sauer ber

©effion »ermatte, gebühren unfere Sienfte, unfere $ülfeleiftungen unb

Slufmerffamfeiten, Gr fühlt ficb mit 3Jecht tief »erlebt, wenn man ihn »er*

nadbläffigt ober bureb begreifliche Bewegungen genirt ober gar, wenn
man, ehe bie Safel aufgehoben ift, aufftelft unb 3U einem Slnbern hinläuft.

Unb nicht nur er, foitbem überhaupt bie Harmonie be« Sangen wirb ba*

burd)
3erftört, weil bie um bie Table ronde placirten Säfte wie Blumen in

einem Ärange, wie bie Sänger in einer Gb fline ineinanber greifen unb fo

ba« Sange bübfdb gufammenhalten foßen.

Slflerbing« fann Sille« übertrieben werben, auch jene Siegel »om „Slit*

febluft ber GUbogen" bei Sifcbe. 2)lan fteht wol gumeilen »ornebme, alte,

pebantifebe Gngfanberinnen, bie ficb jene Sfegel gar gu fe^r gu §ergen ge*

nommen haben, ©ie ftpen bei Safel oft mit gang unnötig feft eingehtif*

fenen Gßbogen, fteif, fergengerabe, faft bewegung«lo« unb parabemajjig, unb

geftatten ihren £änben über bem Seiler nicht mehr ©piclraum at« bei bem
©triefen eine« ©trumpfe«.

©ie »ergeffen, bafj ein Siner gmar, wie gefagt, feine Grntearbeit, aber

boeb auch fein militairifebe« Gyercitium ift. G« ntufj, wie £>amlet fagt, SlQe«

— auch bie bei Safel allerbing« nöthige Sefcbränfung auf ben un« befebie*

benen 3faum — „gelinbe" betrieben werben.
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Sen Otto ®r«un*).

Hoc non sit artis seJ pietatis opus.

2Jtir ift tie Seele coli oon graufen ©iltern:

Cd; felje Stabte tie jerfiört com treuer,

Unb Skiffe fch’ id> ofmc 2Raft unb Steuer,

Unb Schrotten tie fein ÜJtunb cermag gu {filtern.

§ört 3^r ta« ängftgejdjrei? ÜRU immer trillern

(Gewalten tobt ter Sturmflut^ Ungeheuer;

£>au«, .'pof unb $erb, wa« nur tem SWenfdjen treuer,

©erfinft im ÜDleer — 0
, helft ten Cammer miltern!

Ca, geigt ein $erj! Xerwcil in fitherm fßorte

C^r euch erfreuet reich beglüdtcn Beben«,

‘fjoebt bittre Woth an unfrer ©rüber Pforte.

ßin Cetcr fei coü eifrigen ©eftreben«,

Unb fefc* in Späten um te« SKitleit« SBorte —
Äein Schwerbcträngter hoff auf un« oergeben«!

II.

2£er ift ten nicht te« Unglücf«fohne« lauert!

Sel)t tort fein §au« auf fortgeff>üttem (grünte,

Unb fyier fein 2Beib mit bleichem Jtebermunte,

Unb tort fein ifinb ta« naeft am Strante lauert!

ÜBer fühlte nicht fich ahnungSoeÜ turchfchauert,

©?enn ta« ©erbängtiip waltet in ber SRunbe!

Sieb, {einer wei§ ob nicht auch ihn jur Stunte

Xe« Schirffal« tunllc SBetterwell’ umlauert!

Xe« ©Jinter« Beib fd>eudjt nur ber Biebe Sommer;
Xrum fei bie ©rüter brüterlich

3
U laben

Un« Ijöcbfler 2£unfd) — loch bleib’ er nicht ein frommer!

9?ein, tanferfüflt für all’ tie Biebedgaben,

Sag’ un« junt fRuhm ber §olfte wie ber Sommer:
Xer £>ant junadjft fchlug to<h ta« §erj ber Schwaben!

*) Xie eben mitgctheiltcn Sonette, welche bei (Selegenheit einer in äug«,
bürg jum Seflcn unfrer bartgeprüften ÄUfienbetoohner oeranflalteten mujHalffcb*
bcclamatorifchen Unterhaltung eergetragen würben, oertieneu e«, auch in weiteren

Äreiien befannt ;u werten. Xenn fie ftnb, treh jene« Oeibifcpen SDlottc'«, ta« nur
bie ©efcheibenheit ihre« Xichtcr« ihnen manfteOte, jugleid) „ein SBert ber Siete
unb berÄunft", unb werben, als eine Stimme au« betti ©üben, im ganjen Sterben
Xeutfcplant« ein lebhafte« nnb taulbarc« 2d)e finben.

Xini ten a. !jJa?ne in Weutnip bei l'tirpg. — J!;<ttrutf unt Utbtr|e?nnä«re(bt pnt rcibc«a!ten

.
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lüiag aud) baf) fae Scheiben brennen,

Jreuer 'liutb bat Ire(l unb l'idjt;

'.Wag auch Jpanb bcn ^anb ftch trennen,

fttbc laßt bon i'iebe nicht.

Äeine gerne baif un« tränten,

Senn un« hält ein treu ©ebenfen. ©eibet
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9leoellett< »cn (frnft Grfftein.

„'Jiad? fünf Oafjren ter Trennung felje ich Dich mieber, Berlin,

Du ftolje ^erle beS märfifcpen Sanbmeeres! 2xiie riel hat fich feit

jenem mehmüthig*fchmärmerifchen Slbfchieb geanbert! 3?ach rechts unb

linfs fjaft Du Dich ausgebreitet, bem biblifcpen Senfforn tergieichbar!

Du haft Dir ben 9ieif ber faiferttc^cn Shone um bie Stirn gelegt unb

baS Scepter SlllbeutfchlanbS ergriffen! Beleihen unb fittfam licfeeft

Du Dir ehebem an fieben SDtufentempeln genügen: jcfct fahlen Deine

mettbebeutenben Breterbuben nach Du^enben. Sogar bas fromme Sbtn*

bol Deiner Ougenbjeit, bie treue Boffifd)e Leitung, hat bie ftinberfcpuhe

ihre« gibelformats ausgetreten; fie manbelt jet*t auf gropem golio*

fothurn burch bie Säulengange beS 3ahrhunberts unb terfünbet in neu*

beutfd&en tfeitartifeln ben gemaltigen Umfchmung aller Dinge. Du ^aft

Garriäre gemacht — unb ich? . . . Bah, ich mitl mir ben leudjtenben

grüljlingSmorgen nicht burch unerquidliche Betrachtungen oerberben!

üBaS frommt biefe einige Un^ufriebenheit? Schon tor fünf 3ahren

nannte mich Glärdjen einen $ppochonber — unb rceifs @ott, ich hat * e

non je eine iiberflüffige mifanthropifche Slber! SBarum erfreue ich mich

nicht, tbie fo biele taufenb 'Jlnbcre, an bem buftigen örün ber Baum*
riefen, att bem tbolfenlofen 2t^ur beS Rimmels, an ben frifchen, fröh*

liehen ©efichtern ber gepulten Spajiergänger? 3Barum genieße ich nicht,

ohne nach Bergangenbeit unb .^ufunft fragen? ÜJaS fehlt mir

eigentlich? ÜJaljrhaftig, Glärchen hat iHecht — id? bin ein 9tarr, ich

bin unbanf&ar!

„Cb fie berheirathet ift? Sie mar fechjeljn Oaljre alt unb fchön

loie ein Gngel . . . Cljne 3rceifel hat fie längft baS GlternhauS mit bem
eigenen Jperbe certaufcht . . . Och fe^e fie im (Reifte als grau Boft*

fecretairin Beit ... So hieß ja mol ber fchmäcfjtige junge üJtann ton

vis-ü-vis ... Gr mar fterblicb in fie terliebt unb galt für eine gute

Bartie. Doch nein, fie mochte ihn nie leiben — unb nur, um terforgt

ju fein — nein, nein, ich Ihne ihr Unrecht! Beit unb Glärchen — bas

-reimt fich fo rnettig mie Dag unb 3?a<ht, mie Sommer unb BJinter. 3d>

cerftehe mich auf *iJft?choIcgic. Gher hatte fie fich entfchloffen, ben Dien*

tier au« ber Bel*Gtage '

5
u nehmen, ber ihr bamals in Dempelljef bao

riefige Gamelienbouquet überreichte unb fepr unjmeibeutig auf bie ©lutfj

feiner (Gefühle attfpielte . .
."

Den torftehenben Bfonolog hielt ich auf einem ü)iorgenfpa$ier*

gang, ber mich jiel* unb planlos burch ben berliner 2hi cr8arten führte.

... Och mar grünblich rerftimmt — marum, baS mupte ich eigentlich

felbft nicht, aber bie Unmoglichfeit einer logifcpen Grflärung trug feines*

megS ba$u bei, meinem Berbrufc bie Stifce ab ',11 brechen. Gnblich gab
Der Colon I&7J i 41
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bie Erinnerung an Elärcben meinen triibfeligen (gefeinten eine anbere

Diicptung. ©a« liebe &iub mar bie Toditer be« ehrfamen ‘Bofamentierfc,

bei bem ich mäprenb ber testen $mei ©emefter meine« afatemifeben

Tricnnium« gemopnt patte. Ocp entpfanb für fic eine Slrt bnibcrticbe:

Zuneigung, bie felbft nach fünfjähriger Trennung nicht erfaltet mar

freilich, ©riefe hatten mir nicht gemcchfclt — unb bie ©cputb lag an

mir; freilich,, gefchlummert patte unfere poetifebe ©efcpmifterliebe, wie

bie ®iuth unter ber Slicpe: aber jept ermachtc fie unter bem Einfluß

ber alten, mohlbefannten Umgebung mit fo frifeper l'ebenbigfeit, bafe id

befcplofe, allen Zweifeln ein Enbe machen unb £>errn ß-riebridh b'aeh--

mann, ‘jJofamentier, S?elle-9l(liancc'©trafee Dir.— , noch heute ;u befuchen.

Och mar ingmifchert am großen ©tern angelangt unb manbte mid

nun bem Tpore ju, unt in einem ÜRcftaurant unter ben Einheit ju früh5

ftiiefen. ©a« mettfcpmer;(i<hc '-Düfebepagen ton vorhin hatte einem ge=

funben Appetit unb jener unerflärlichen greubigfeit f?lah gemacht, bie

nn« ;u ergreifen pflegt, fobalb mir einen, menn auch noch fo gering-

fügigen Entfcplufe gefaßt haben, ©cbnellcr unb elaftifcher ale juvor

burebfehritt ich ben bictoriagcfrönten Triumphbogen unb mellte eben

lccpt« nach bem Trottoir au«biegen, al« mich ein unoerhoffter Dlnblid

mie mit bleiernen Setten an ben iÖoben feffelte. ©rei, vier ©ecunoeit

lang ftanb ich rcgung«lo«, ohne ein ©ort über bie Rippen ;u bringen,

©anit rief ich mit ftammelnber ©timme:

„Tbeober! Oft’« möglich! ©ift ©u’«?w

Eine bleiche, hoptoangige ©eftalt ftredte mir, nnmerflidh lächelnb.

bie jitternbe £>anb entgegen.

„Och fcheine einen äußerft angenehmen Einbrud auf ©ich 5« ma«
eben", ermieberte er in hehnifchem ©ott «©ie gebt ©ir’«?"

,,©a« frage ich ©ich, liebfter ©heobor. ©a« foll ich ©ir’ö rer-

bergen, ©u fiehft mifcrabel au«, gan; miferabcl! ®ift ©u franf —
ober ma« ift fonft mit ©ir oergegangen? ©o rebe boch!"

Och hatte bie ©eftalt be« jungen 3)tanne« mährenb biefer lebten

©orte genauer in’« Sluge gefaßt, ©ie bot ba« erfepredente Söilb einer

unglaublichen SBermüftung. (furchtbar abgemagert, fcpmanfenb, gebeugt,

ba« Slntlip ton afchfarbcncr l'cidjenbläffe bebedt — fo ftanb er oer

mir, ber einft fo blühenbe, jugeutfrifepe ©eitoffe meiner ftubentifcher.

Tollheiten, ber flottefte iöurfcpe ber £)eibclbcrgcr pocbfcbule, ber £ieb«

ling aller meiblicpen $er\en — ton ber (Gräfin unb ber poetifcp-gebil*

beten fSrofefforentocptcr bi« abmärt« jur rothmangigen Stünerin . . .

©eiche entfeplicpe SHermanblung! ©o mar ba« jfeuer ber geiftteüen

Slugen, bie beim fchäumenben SBecpcr SSlipe $u fprüpen fehienen? 35on

bleigrauen Düngen unterteil, glommen bie halbterlofcpencn ©terne jept

matt unb troftlo« in ihren fohlen; ba« ©eifee mar gelb gemorben; bie

’i'iber hatten bie {fähigfeit verloren, fid> über bie £>älfte ber Pupille hin«

au« ju öffnen! Sich, unb bie ©timme! ÜDJir graute bei bem fchriüen

unb boeb fo ohnmächtigen Slang biefe« Crgan«, ba« un« einft fo füfe

unb gcrcaltig bie ©eelen erfepüttert batte! . . . „Gaudeamus igiturf“
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. . . SS mar fein BieblingSlieb gewefen! 9?o<h lag mir ber Sohllaut

feines pracbtootlen ©affe« im Ohr — uttb jefjt?

„33ift Ou franf?" fragte ich.

Sahrlich, bie ftrage mar üBerflüffig! 3eber 3U3 feines jertrüm*

merten SefenS gab taufenbfach Slntroort! Unb boch hatte ich bie inftinc*

tioe Ueberjeugung, bafj eS fich hier nicht um eine Sfranfheit im gewöhn*

liefen ©inne banbeite . . . ©ieUeic^t war ber Zuftanb beS Unglüdflichen

nur bie ftolge einer patljologifchen Üfetolution; bielleicht befanb er fic^t

bereits im ©tabium ber SKeconcaleScenj.

„firanf?" rerfe^te er nach einer Seite. „3a unb nein, roie Ou
roillft. Ober beffer, nein! 3$ bin nicht franf, fonbern gefünber, a(S

3hr Sille — menigftens maS meine feelifc^e Situation betrifft."

3<h erfebraf. Oer unheimliche ©ebanfe, Oheodor fönne an einer

geiftigen Zerrüttung leiben, juefte jählings burch mein (Gehirn.

Sr burchfchaute mich.

„'flicht boch", fagte er lächclnb. „flleine SHebe mag Oich befremben,

aber Ou irrft, wenn Ou an meinem Skrftanb jweifelft. 3m ©egentljeil,

ich barf behaupten, bie irbifeben Oinge nie flarer beurteilt ju haben,

als je^t."

„Ütber roaS fehlt Oir?" fragte ich in «ngfttichem Uone. „Ou bift

bleich, Ou jitterft ..."

„OaS ift bas SBorfpiel ... bie 3ntrobuction . .
."

Sr lachte wilb auf. SS überriefelte mich eisfalt bei biefem Bachen.

„jpaft Ou noch feinen Slrjt confultirt?" fuhr ich fort, ohne auf

feine unoerftänbliche Söemerfung weiter einjugcljen.

„Sinen Slrjt? 3U welchem 3®ecf?"

3cb mar rathlos.

„Ou millft mich nicht aufflären", fagte ich achfeljucfenb. „SBer*

jeihe nur, baß ich Oicb beläftigt habe. SS gefebap in ber beften

Slbfidpt."

„Oas glaube ich gern. Silber ich gebe Oir mein Sort barauf, ich

brauche feinen Slrjt; ich fühle mich ganj wohl . . . bas heißt, äugen*

blicflich . .

."

Sr ftrich fich mit ber §anb über bie ©tirn unb faßte mich bann

frampfpaft am Slrm.

„Komm!" fagte er nach einer Seile, tief ^tpem hotenb. „Baß uns

Port auf ber iöanf ein paar Sflinuten auSruhen."

Sir festen uns.

„Sa8 mar bas torhin?" fragte ich Jögemb.

„ÜJfir fchroinbelte.

„Unb Ou bepgupteft, gefunb ju fein?"

„flun ja. flur mometan, fo lange ich hier unter bem menfehfidben

©efinbel herumftreiche . . . Senn ich erft einmal anfange ju leben, bann

hören biefe fleinen Zufälle oon felbft auf."

„Senn Ou anfängft ju leben? Sie oerftehe ich baS? Ou fprichft

in flätbfeln."

41 *
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Cr antwortete nicht.

,.@eit wann Su ©ich in ^Berlin auf?' begann ich nach einer

Paufe.

„@eit oier ÜJionaten."

„Unb waö treibft ©u hi«?'
„-)?id)t6."

„Verbietet ©ir ©ein . . . 3uftanb jebe Sefchäftigung?"

„®a8 nicht . . . ©ber ja, ja! ÜJJein verbietet mir jebe

SÖefchäftigung."

„®u gefäüft ®ir in feltfamen ffiiberfprüchen."

„3<h halte mich ftreng an ©eine {fragen."

„Och frage atfo Ijöchft unflar?'

„Aüerbing8."

,,©u bift aufrichtig"

„2J2ein 3uftanb! ©a8 h eiüt 3uftanb? körperlich Ware ich »el

in ber Sage gewefen, ben alten (Schlenbrian fcrtjufe|en unb meine fc^ä^=

baren kemttniffe bem föniglichen ©tabtgericht $u »ibmen. üfteine gegen*

»artige Aufgeregtheit, betjiehungSweife 9fiebcrgefchlagenheit, batirt erft

feit wenigen Stechen . . . Aber . .

Cr ftoefte

„Ah, ich berftehe! (58 fehlte ©ir Hu ft unb Hiebe."

„(58 war mir unmöglich, Oarce »eiter ju fpielen. Gnblidj

fommt man jur Sinficht."

„®a8 nennft ®u $ur Cinficht fommen? <Bo ift ©ir ©ein S3eruf

gänzlich juwiber geworben?"

„letal!"

„Och beflage ©ich- Aber gleichbiel. ®u befijjeft Vermögen. ®u
bift unabhängig . .

."

„©ott fei ©an!, nach langer knechtfchaft."

„©u warft e8 ton je."

„Och bin e8 feit wenigen ÜDfonaten. Öi8 bahin febmachtete ich un-

ter bem Ooch ber gemeinften Oüufionen."

„®u bift ein feltfamer ÜJienfch!"

„Och glaube ©ir gern, bajj ®u mich nur untollftänbig begreifft."

„ffiillft ©u meine 9?eugievbe reifen?"

„©ewifj nicht."

„@o rebe offen unb rütfhalt8(o8 — ober la| un8 bom 3Petter

plautern."

„®a8 Wäre be6 beutfehen SöiirgerO roiirbig. Aber nein — ba8
Heben ift fchal genug, auch ohne Cure Plattheiten."

,,©a8 meinft ®u mit jenen Oüufionen, beren Ooch ©u abgewer-

fen haft?"

„Jim, Cure pljrafen bon Heben8$wecf — bon Pflichten gegen bie

©efcüfchaft unb gegen fich felbft, fur$ unb gut, ben ganjen plunber,
ben Ohv Üftoral nennt."
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„SQlein ©ott, ma« pat ba« mit 'Deiner 3uri«pruben$ ju (Raffen?

Dpeoretifcp fine mir 2UIe mepr ober minber Diipiliften."

„3cp bin eö practifcp . .

„3nmiefcrn?"

„Sepr einfach». 3cp pabe mit bem Beben unb feinen farblofen

$lrmfeligfeiten abgefcploffcn. 3cp trage bie Gpiften} nur noep als 3nter*

inejjo. iÜiein mapre« Beben beginnt erft 3lbenb« naep Sonnenuntergang.

Dann finbe icp bie Permirflnpung aller jener Dräume, naep benen 3pv

optimiftifepen Jröpfe mgeben« fepmaeptet. Dann pebt fiep ber graut

Soleier, ber ben beflagSmertpen SllltagSgefcpÖpfcn 3apr au«, 3apr ein

bie Seele umnebelt. Dann erfcpliefjt fid> mir eine neue Söelt ooll

©lan^ unb SÜliitpenbuft, beren fjerrlicpfeit felbft mit bem Opfer eineo

$erftörten Olerbenfpftem« niept ju tpeuer erfauft ift. So entfliege id)

boeb menigften« jeitmeife ber fcpalen ©analität, bie Gucp fettet, unb

toenn julept bie Stunbe ber Pernicptung feplägt, fo fann icp mir fagen:

3cp pabe genoffen, icp pabe ben giftgualmenben 2lbgrunb mit iRofeu

überfieibet, icp mar unter punberttaufenb Dporen ein Reifer!"

Gr fepmieg. Seine äugen funfeiten auf mie glimmenbe Kopien,

über bie ein ploplicper i'uftjug einperfäprt. Dann erlefcpen fie mieber

in matter, fepläfriger äpatpie.

„Du malft mir Deine Gleufinifcpen üflpfterien fepr oerfüprerifcp",

fagte icp naep einer Söeile. „3n ber Dpat, menn c« ein üJiittel gäbe,

fiep über bie Gitelfeit ber irbifepen Dinge pinrneg $u täufepen . .
."

3cp bollenbete niept. SDfein SSlicf paftete unmiüfüriicp auf ber $er

rütteten, blaffen ©eftalt — unb tiefinnerlicp fepauerte icp jufammen.

•3lein, um tiefen Preis mären felbft bie föftlicpen ftlutpen Betpes ju

tpeuer erftanben — ber $immel beroapre miep in ©naben!

Jpeobor napm meine unterbroepene 9febe auf.

„SBeitn eö ein Piittel gäbe!" mieberpolte er, mäprenb ein über 1

legene« Väcpeln um feine fcpmalen, blutlofcn t'ipper fpielte. „3cp feproer:

Dir, meine panacee ift unfeplbar."

G« ergriff rniep bei biefen 22orten mie eine entfeplicpe äpnung.

Scpmeigenb ftarrte icp $u SSoben. Gr fupr fort:

„3Benn Du gleicp mir ju bem SRefultat gelangt bift, bajj bie

mbbie bon ber äöiege bi« $um ©rabe jeglicper ‘Pointe entbeprt, menn

Du gleicp mir berlernt paft, bie alltäglicpen Spielereien amüfant $u

finben .

.

3cp feufate.

,,G« fepeint", fagte er im Done einer unbefcbreiblicpcn Piübigfeit,

„icp fcplage ba bermanbte Saiten an. 2Ber fann’« änbern? G« ift ja

feine bübifepe Baune, fein erfünftelter Spleen, ber un« in ben Perbacp:

ber ©enialität bringen unb bem 'Pöbel gegenüber tpeatralifcp brapirei:

foli. £>unbertmal pabe icp ben Dagelöpner beneibet, ber im Scpmeifjc

feine« Slngcficbt« Steine jufammenfcpleppt ober £ol$ ^erfcpleifjt unb jicp

glüefliep füplt, menn fein junge« SBeib ipm nach be« Jage« Baft unb

ipipe ba« färglicpe Piapl terfept. Daufenbmal pabe icp geroiinfcpt, mit
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kein guprfnecpt tauften ju bürfen, bem bie SHät^fef ber 9latur feine

ruhige ©tunbe rauben, tceif fiep i^nt ©ein unb ^JJicfctfein im ©iergla«

unb im braßen iDJieber ber fiellnerin concentrirt. Saprlicp, an mir

liegt e« nicpt, trenn iip nicht im ©tanbe bin, beim Slnblicf ber unter»

gepenben ©onne in Sfftafe ju gerätsen, ober ein fd>öneß, jugenbfrifd^cd

SJläbcpen begeprensmertp ju finben. Ocp bin blafirt im furcptbarften

©inne be« Sorte«. Die reale Seit hat für mich abfolut Olicht« mehr,

tra« mich auch nur oorübergepenb ju erfreuen oermocpte. Sille«, Sille«

efelt mich an; fd&ft ba« Denfen ift mir jumiber , beim feine füpnfteit

Slnläufe oerlieren fich am fchnellften in jener oermalebeiten Sacfgaffe,

bie unfer unocrmeiblicpe« (Srbtpeil ift, feitbcm fcpmipcnbe SDlettfcpen»

ftirnen gegrübelt haben, fturj, ich fornrne mir tor wie ein (gefangener

im mcberfeuchten 9Sertie§, tote ein Verbrecher, ber, jutn ©chaffot terur*

theilt, auf ba« Veil feine« genfer« märtet. Glicht eine ©ecunbe lang

lägt ba« Cilertb mich lo« — bi« ich ben ©amt mit (bemalt jerreijjc utto

wie burch bie üDlagie einer gütigen gee in’« ©avabie« übcrfieble. Drau*

rig genug, ba& jebem Draum ein fo fchauevliche« (Srroacpen folgt. 2lber

gleichoiel, beffer berboppelte Qual unb tcrbreifacpte ©eligfeit, al« biefe«

gleichförmige, blöbftnnige Vegetiren, ba« Ohr lieben nennt!"

ÜJiit immer toachfettbent Srftaunen hatte ich feiner Diebe jugepert.

Sr piclt inne, toie um Sllpein ju fcpöpfen. Och bermocpte ihm feine ©ilfee

ju ertoiebern. On faft flüfternbem Done fuhr er fort:

„Senn Du benfft unb fühlft wie ich — fo fei «in iDfanit unb faffe

einen füpnen Sntfcpluf . . . SiUft Qu?"
„©priep!" ftammelte icp auStoeicpenb.

„Serbe SDfitglieb unferer geheimen Oefetlfcpaft

„Selcper geheimen ©efellfcpaft?"

„Sir nennen un« bie „greunbe be« Qobeö". Qu erbleicpft. Ocp

treig, auep Qu bift reif für unfern etaffifepen ©unb. ftctrnn, gieb mir

bie $anb, Samerab

„Die greunbe be« lobe«", toieberpolte icp tncc^auifcp, „eine feit*

fame Sorporation!"

„Vielleicht ift bie ©ejeiepnung niept ganj treffenb getoäplt . . .

„Die Verächter be« Sehen«" wäre genauer — aber meine sperren liom*

militonen fanben biefe pofitioe Senbung ju platt; fie terlangten etwa«

(^epeimnifjoolle«, ©cpauerlicpe«. Onbefi, auch ber Qob fpielt eine perm*
ragenbe Stolle in unferen ©tatuten."

„Srfläre Dich beutlicper."

„fftun, unfere ganje SDletpobe, unfere . . . ars vivendi pat eine

©efcpleunigung ber lepten ©tunbe jur golge . . . Sir untermüplen fp*

ftematifcp unfere (SAefunbpeit

,,S« fepeint fo!" oerfepte icp, untDillfürlicp auffeufjenb. „Unb Du
meinft im Srnft, icp fönne miep entfcplie&en?"

„Qpor!" unterbrach er mich — „alfo auch Dupängft an ben alten,

fittbifepen Vorurtpeilen! äfo<p Du bereepneft ben Sertp ber Sjiftenj

naep ihrer Dauer! Slucp Dir finb jmanjig Oapre im .gueptpau« lieber,
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alfl oier in her ftreibeit! ©ne traurige Öogif! 2lber 3Dein 2Babn ift

unoerzeiblich! Du Ijaft baS wahre ©ein noch nicht gefoftet. (Sin ein^t*

ger 2lbenb bei ben „greutiben be« Dobe«" wirb Dich eines Seffern bc«

lehren . . . ÜBittft Du beute mitfommen?"

„3utor muß ich boeb wiffen . .
/'

„2lb, Du errätst nic^t? #aft Du nie oon jenem orientalifchcn

^aubermittet gehört, bae ben ÜJienfcbcn $um (Sott macht, con jenem

rätbfelbaften $arz, ba« beni Stengel be« $anf« entquillt unb §afdjifcb

genannt wirb? Die ffreunbe be« Dobe« rauchen §afchif(h"

„3bc Unfeligen!" rief ich mit bebenber Stimme. „2öie? §ier im

Zentrum beutfd;er Dücbtigfeit unb beutfehen Grnfte« fröljnt 3^r einem

Safter, ba« felbft für bie Sarbaren be« OftetiS noch ju barbarifch fcheint?

$icr, wo 9111c« leimt unb blüht unb leuchtet, werft 3^r (Such in bie

2lrme ber Verzweiflung, be« VJabnfinn«?"

„Schweig!" entgegnete er bumpf. „Die Verzweiflung, ber Saljn*

finn paefen uns ohne unfer »jutbun. Die Sreunbe be« Dobe« fuchen fidj

ben (griffen ber fjurien nur ju entziehen, Du fälfebeft bie 37^atfac^en

!

Uebrigen« fehlt Dir zur $eit jebe gäbigfeit eine« unbefangenen Urtbeil«.

Du lennft bie 'Jlpmpbe nicht, bereu iJieije Du cerunglimpfft. Stoch ein«

mal: VJillft Du tommen?"

„V3a« bewegt Dich, mich z« einem Schritt Zu Perfübren, ber ferner*

lid? bon fegenörcicben folgen begleitet fein wirb?"

(Sr zuefte bie 2lcf;fcln.

„3d; bube 'JDJitleib mit Dir . . . Weine angeborene ©utmiitbigleit

. . . Ueberbic« liebt e« jebe ®efellfcbaft, für ihre ikincipien 'ßropaganba

ju machen

3cb zögerte. 2luf ber einen Seite empfanb ich eine oerzebrenbe

Steugierbe: auf ber anbern erbebte icb tor ber SJtöglicbfeit, icb tonne an

bem entfeblicben (9ift ©efehmarf finben. — Doch nein! So oiel VJiUcn«»

traft burfte icb mir wol Zutrauen! 3ubem lug e® ia 8anJ *n meiner

Jpaitb, ob icb nur ben müßigen 3uf<buuer fpiclen ober micb ernftlicb an

ber „DageSorbnung" betbeiligen weilte. 3cb fagte alfo 3a unb oerfpracb

bem gefährlichen fjreunb, nicht ohne ein geroiffe« Sangen, ihn um halb

Sicht in feiner Vkbnung abzubolen. (Sr bebeutete mich uoch, ba§ bie

ftrengfte Verfcbwiegenbeit felbftperftänblicb fei, unb reichte mir bann mit

einem bielfagcnben fächeln bie Siechte.

„2luf V-ieberfeben!" murmelte er mit matter, rerlöfchenbcr Stimme.

Da« eiele Sprechen butte ibn augenfcheinlich angegriffen. Unb fomit

»erfchwanb er im bunten öewübl ber Slllcen.

3ch ließ mich wieber auf ber fchattigen Sani nieber unb ftarrte

eine 3 c>t lang wie geiftesabwefenb cor mich bi«- Dann fprang ich

baftig empor, ftrich mir zwei, brei Wal über bie Stirn unb gelobte mir,

bie feltfam trübfeligen (j&ebanfen, bie ba« .ßwiegefpräcb mit £beobor in

mir wachgerufen butte, um jeben Vrei« zu untertrüden. Och muffte ben

Ärei« jener Unglüdlicben fo frifch al« möglich betreten: ber geringfte

änflug bon ©eltfcbmerz tonnte (Gefahr bringen.
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ß« ,cie(an^ mir nur unoollftänbig, ben Sturm meiner ßmpfintun*

gen $u bemeiftern. 3<h pcrfucbte, meiner Stufmerffamfeit mit (Setraft

eine anbere (Richtung ju geben. 2öie ein neugieriger Spießbürger au«

Vren',lau ober Haoelberg begaffte id? bie eleganten ßaroffen, bie rechte

unb linf« über ba« fflafter rctlten. Dann vertiefte ich mich in bie

blenbeitben iöunber ber Sdtaufenfter. 0<h ftubirte bie Vhotographien

fämmtlicber Dän$erinnen, Sängerinnen unb gcltberren. 3d> prüfte bie

Deffin« ber Verlieben Jädter unb becumentirte ein fieberhafte« Ontereffc

für golbgepreßte i'eberartifel. Schließlich erfüllte ich meine ‘fbantafte

allerbing« mit einer SRei^e inbifferentev Vorftcllungen — allein gtpifeben

biefer Summe be« CMci<bgiltigcn tauchte immer wieber bie hohlwangige

©eftalt be« rer^weifelten 3üngling« auf, ber mich an ben Difc6 be«

Dobe« $u ©aft gelaben hatte. @« überfam mich eine nerröfe Ungebulb,

ein Vangen, ta« ich mit allen gineffen einer pfhchologifcbcn Dlnalpfe

nidit 511 fcbilbern rermöchte. Drei Stunbcn lang lief id? planlo« burd?

ba« Straßengennrr ber 3riebrich«ftabt, bi« bie iJfatur energifeh ihre

(Rechte geltenb machte, junger unb 2Rütigfeit jtoangen mid>, meine

längftbergcffene Slbfidtt gu rerwirflicben unb ein (Reftaurant }u betreten.

3ch burcbblätterte einige 3 e >tunßcn - ®w Ceitartifet, ßorrefpem

benjen unb geuilleton« hatten, burch bie l?upe meiner Stimmung be«

trachtet, ben unrer
5eihlichen fehler, ju lang $u fein: ich beeorjugte ba-

her ba« „Vermochte" unb bie Slnnoncen. Vilich warb mein apathifeber

Vlid burch ein amtliche« Onferat gefcffelt, ba« meine ftedenben i'eben«-

geifter mit einem 2Ral wieber in ftluß brachte. 3ch laö:

„lieber ba« Vermögen be« ^cfamentier« griebrich Fachmann, Sö eile»

Dlllianceftrafie Dir. — ift ber ßencur« eröffnet worben. Die ©laubiger

werben aufgeferbert, ihre Slnfprüche bi« gum 18. b. 9)f. bei

Stabtgcricht, Slbtheilung für ßcncur«fachen, anjumclbcn unb $u begrunben.

Berlin, am 1. Vlai 1872."

„Dluch Du, VrutuS!?" murmelte ich feuf;enb por mich hin . . .

„V}er hatte fich ba« Per fünf fahren träumen (affen! 3ch entfinne mich

noch Deiner ^ochflicgcnbcn Vläne, Deiner rofenfavbenen Hoffnungen!

Du wähnteft Dich bereit« im Hafen: ba« hübfehe, fiinfftetfige Hau«
fonnte Dir nicht entgehen . . . Dein ßlärdien war eine brillante Partie

... Du wollteft Dich ^ur (Ruhe fefcen unb Dich im ülbrcßfalcnter al«

„(Rentier" rcr$cichnen laffen. VMe oft Ijaft Du mir fchmunjelnb pcrge»

plaubert, wa» Du im Spiegel ber 3u*un ft erblicfteft — uttb nun?

Vah, e« ift hoch eine nieterträchtige Vklt, troh aller Söcfdwnigungcn

ber Cptimiften! Du baft biefett jähen Stur} nicht rercient, ehrlicher

griebrich! Du warft fleißig, fparfam, juocrläffig unb brap, irie fein

3weitev! Vielleicht bift Du gerabe bcebalb in tenälbgrunb gefchleubert

worben! Dlrmer, ehrlicher Vurfhe!"

Der ÄeUner brachte mir bie Suppe.

„(Rein, unb wie mich ba« ßlärthen bauert!" fuhr ich int ©elhftge*

fpräch fort; — ,,ba« füße, blonbe, fottnige Kinb mit bem frommen, per*

trauenben Herren — unb biete« SRißgefchicf ! Sie liebte ihren Vater fo
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järtlicb, fo bittgebenb! ©ewijj leibet fie noch fernerer unter bern Drud
ber Scrbältniffe, al« er felbft!"

'Jlacbbenflich löffelte ich meinen Deller au«. Dann ’,og icf> bie llfjr.

„Drei Giertet auf Drei! 3n fpäteften« einer Ijatben Stunbe bin

ich fertig. 3<h will bie guten Heute befueben. Senn id? auch nicht gu

helfen vermag, fo tbut aufrichtige Dbeilnahme boef) wohl . . . Siclleidjt

gelingt e8 mir, fie ein wenig $u jerftreuen . . . Da« ent'qidenbe Setter

ledt unwiberfteblicb in’« greie. 3ch (abe fie $u einer gat?rt nach üb«'
tettenburg ein ..."

^ufrieben (dcbelttb führte ich ba« febäumenbe ©laö $um 2J2unbe,

fefcte c« aber, noch cbe ich getrunfen hotte, wieber ftirnrunjelno auf bie

Sorjellanfcbale.

„Serwünfcht! Um halb Siebt erwartet mich Dhiwbor! 3$ hotte

bie roabnfinnige cliquc doree mit ihrem $afcbifcb=Daumel völlig rer*

geffen! Um halb 2lcht! 'Jiein, ba« wäre eine ',wedroibrige ,3er|tüdelung.

Serfdjieben wir alfo ülärcbcn unb ben lihorlottenburgcr Slueflug auf

morgen! O Dhcober, Du barfft ftofy fein auf meine ©eroiffenbaftigfeit.

ßine minber prompte üiatur würbe Dich üben laffeit!"

Da« war nun freilich ein Heiner Selbftbctrug — aber e« Hang

boch angenehm, ficb fo ba« 3eu3n tfi einer opferwilligen ißünftlicbfeit

au«ftellen $u bürfen. Dhotfäcblicb hotte ficb mein Ontereffe für bie

„greunbe bc« Dobe«" um feine wefentlicbe Scbattirung verringert —
unb Übarlottenburg lief mir eben fo wenig fort, al« ber banferotte

^ofamentier unb fein blonblodige« Döcbtcrcben.

3cb verbrachte ben Dfeft be« Dage« mit einem unerquief liehen

SHcht«thun. Drei ober viermal begab ich mich in meine Sobnung, ohne

recht $u wiffen, we«ha!b. Sier ober fünfmal burchwanberte ich bie

l'inbeit vom Dh« bi« gum Stanbbilb unb vice versa, ohne mir über

ben ^N-’ecf fiefer monotonen ^romenace auch nur int ßntfernteften flar

ju fein. Gnblich fanf bie Sonne hinter bie tannbewachfenen Jpügct ber

ehrwürbigen Seite Spanbau; bie ©lode ber Dorotbeenfircbe verfünbete

melancholifch bie fiebente Slbenbftunbe.

,,©ott fei Danf!" feufjte id) aufathmenb, „ich fürchtete fchon,

£>elio« fei beute auf eine falfcbe iHoute gerathen!"

3d> wollte mir burch biefen claffifch gefärbten Shitifterfcber^ vor«

fpiegeln, c« fei mir beebft alltäglich unb nüchtern $u SDiutbe. ©leicbwol

fchlug mein $er$ in fehr ungewöhnlichem SlUegro, al« icb je^t in bie

Silbelmeftrajse cinbog unb nach etwa fünf SDiinuten vor einem ftattli»

liehen, reich ornamentirten ipaufe $alt machte. i

$icr alfo wohnte ber finftere Serachter be« Dafein«, ber verzweifelte

Spötter, ber mit febenben Slugen in ben Slbgrunb rannte!

Och trat in ben Dborweg. Sie wenig paßte biefe verfchwenberifcbe

Crlegan$ $u ber troftlofen ^^ifefepbie, bie icb ^eute Sermittag unter

ben raufebenben Sipfeln ber Saumgänge vernommen hotte! Die breiten

9)iarmorftufen mit ben weichen, prächtigen Teppichen fchieneit nur für

ben leicht einberfchwebenben fyuß be« grobfinn«, be« i'eben«geuuffe« be«
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ftimmt $u fein, ©epaglicb gafften feie bronzenen tföwenfcpfe be« ©elän*

ber« unter ben maffiten 9lrabe«feit Terror. Die SBänbe, in pompejani*

fcper SDianier al freseo gemalt, glanzten im (Schimmer be« rielarmigen

Canbelaber« fo üppig, fo lupuriö« im rerlodenbften Sinne be« SBortee,

baf, man fiep beim Slnblid biefe« faft atl^u grellen garbenfpiel« in ber

Jpat an ben altrömifcpen ©olf rerfept mahnen fonnte — in jene gefeg*

neten öluren be« (Sinft, wo bic Cpiftcnj einem luftigen Jraume, einem

Jan$e, einer funfelnben gaftnacpt glicp . . .

CSin alter, grämlicher Diener öffnete mir. Cr beantwortete meine

Srage nach Jpeotor $war höflich, aber bocp in einem Jone, ber mich

oermutpen ließ, bafj er mich für einen ber „geheimen" ©enoffen feine«

$errn Cin prüfenber ©lief in ba« terbroffene, aber ehrliche ©e*

fiept be« Vurfcpen genügte, um mich über bie Situation fo jiemlicp in’«

Jtlare $u bringen. Der Sitte war offenbar ein gamiiicnerbftüd; er

liebte feinen jungen ©ebieter mit ber fprichwörtlicpen Slnpänglicpfeit

biefer Spccie«, unb fah mit ßntfepen, wie ber einft fo poffnungötolle

Sproß oljne erteitnbare andere Urfache bahin weifte. Snjtinctit feprieb

er bie furchtbare Verwanblutig be« jungen ÜDfannc« bem Umgänge mit

„Verführern" ju, unb naepbem fiep feine VPantafie einmal biefe bämoni*

fepen ©eftalten regelrecht 5ufammengejimmert hatte, galt ipnt Oebermann,

ber opne bie eribenten ülferfmale be« ©egentpeü« bie Schwelle über»

fcpritr, für oerwerflicb . . . Die« Sille« lag in bem Jon feiner Stimme
unb in bem jögernbern Slugenjwinfern, mit welchem er mich mufterte.

Sßie oft mochte bie treue Seele in ehterbietigfter Sefcpeibenbeit gewagt

haben, ben jungen jperrn auf bie unbegreifliche Vläffe feiner VJangeu

aufmerffam ju machen, iüie oft mochte er in wepmütbigworwurf«roller

Steife ton ben fepönen Jagen ber Vergangenheit geplaubert haben, cpne

etwa« Sluberc« ju ernten, al« ein pöpnifche« Slcpfeljuden ober ein blafir«

tc«: „©ottfrieb. Du (angweilft miep!"

Jpeobor empfing miep mit einer cpetalere«feit ftörmlicpfeit, bie

niept frei bon Oronie war. (Sr hieß miep '^lap nehmen unb offerirte

mir iiemlidj gefpreijt eine $ataitna.

(Sine SDiinute lang faßen wir utt« fcpweigenb gegenüber. 3cp blie«

bie blauen 9iaucpfringel meiner Cigarre lebhaft qualmeub gegen bie

Dede unb ließ bie ©liefe nacpläffig über bie näcpften ©egeuftänbe meiner

Umgebung gleiten.

Da« ©emaep war eben fo gefcpmadooll al« reich unb prächtig ein»

gerichtet. Deep perrfchte eine rüdjicptetcfe Unortnung. Sluf einer ber

blaugrauen Damaftcaufeufen lag ein mächtiger Sfoß halb jerriffener

Vücher; bajwifcpen Sleibung«ftüde aller Slrt. Der foftbare Spiegel

über bem Äamine war über unb über befledt, al« habe Oemaitb abfiept»

lieh fine trübe ijlüffigfeit wiber ba« ©la« gegoffen. Sluf ber goibge*

prejjtcn tfebertapete bemerfte icp Spuren, wie ton Stod» ober ©erten»

pieben. Die jjußteppicpe waren mit Jinte befubelt.

Jpeooor fepien mich $u beobachten. 2)lein ©efremben, ba« fiep

gegen meinen SBillen terratben moepte, ergöpte ipn. (Sr warf bie Cigarre
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meg, gähnte, unb fagte bann itt jenem Jene ber Selbftreracbtung, ber

iljm eigen mar:

„Du mufierft bie Spmptome meiner beginnenben ©ebiritermcicbung!"

„Schäme Di<p!" cerfe^tc ich entrüflet. „Du paft mir ron ber

fepneibigen (Schärfe Deines Urtpeil« erft cor roenigen Stunben bie per*

jireifeltften groben gegeben"

„9?un benn, fo fagen mir: bie Spmptome meine« fc^neibigen UrtheilS."

„3cp fepe pier überhaupt feine Symptome, fonbern lebiglicp eine

brillante Ginvichtung, bie Du niept übermäßig ju refpectiren febeinft."

„'Pap . . . 3cp taffe mich roenigften« nic^t bon ihr tprannifiren.

@6 fehlte noch, baj; mir un« ror bett üJiöbeln bueften, mic ror unab*

menbbaren s)?aturfräften! llebrigen« bin ich ein menig nerrö« . . . Die

SBiitper ba habe id? heute früh jerfepf, al« ich nach tpaufe fam. ©arum . . .?

3cp mei§ e« felbft nid^t. 3<p mußte etma« ',um ^erteißen haben, fenft

hätte ich mir ba« eigene gleifcp sermiiplt . . . Dort bie gleden auf bem

Spiegel batiren ron beute üiachmittag. Der Sitte braußen ferrirte mir

ben Staffee. Och tranf — unb unterm Drinfen fab i<p meine permale*

beite SSifage, mie fie mir au« bem ©olbrahmen bert entgegengrinüe.

3cp tonnte mir bie iörü^e bocf> nicht felbft in’« ©efiept gießen; fo fubelte

iip fie benn nach uteinem Gonterfei. Du fiebft, ba« Sille« erflärt fip

ganj natürlich . . . Die Kerpen merben unter geroiffeit l? erpältniffen
leicpter rebellifch, al« bei euch Sllltagömenfcpen

©aö feilte ich «pm ermiebern? Seufjenb fchüttelte ich ben ftopj,

fog eine gemaltige SRaucpmolfe ein unb jagte fie jifcpenb burch bie fnapp

geöffneten Rippen. Die Ü)ietpobe ift äußerft empfeblen«roertb, menn man,

mie ber granjofe fagt, am Gnbe feine« Latein« angelangt ift.

Dpcobor fab naep ber llbr.

„©eben mir?" fragte er jrgernb.

„3cp bin um faft jmanjig SDlinuten ju früh", Perfekte ich ein wenig

perlegen.

Der ©ebanfe, er fbttne meine ubertriebcne ‘Pünftlicpfeit mißbeuten,

mar mir in jeber 58e$iepung unangenehm.

„Söeffer ju früh al« ju fpät", fagte er lacpenb. „Die Jreunbe be«

Dobe« geftatten fein afabemifcheö i'icrtel."

SQlit biefen ©orten begab er fich in'« 9?eben'
3
immer. 3ch muftertc

einige Sllbum« unb SDfappen, bie (epr unfiinftlerifch georbnet auf bem
ftamine lagen . . . ÜJfancpe« befannte ©efiept grüßte mich au« ben

banalen 'papierquabraten, maneper ehrliche .Secpbruber, mit bem icp auf

ber 3'ime pon SjfolanbScd ober am Straube ron SReinagen Scpmolli«

getrunfen . . . $in unb mieber bemerfte icp am 9fanbe ber Umrahmung
ein Heine« Üreuj mit einem Dcbtenfepf . . . Slucp meine Photographie

mar auf biefe feltfame ©eife gejeiepnet.

„©arum recpneftDu miepnoeb bei tfebjeiten unter bie©eftorbenen?"

fragte icp ipn, al« er marfepfertig au« bem Seitengemacp trat.

„©ie fo?"

3cp beutete auf bie unheimliche pieroglpppe.
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„2lh", perfekte er Reiter, „bas 'ßentagramma macht Dir '4>etn ?"

„SaS befagt baS pichen?"

„Gs feparirt feie ©ebafe ton beit Boden."

„Sine ungeniigenbe Grflärung . .

"

„fRun, bie ^Majorität ohne Jireu$ unb Dobtenfopf bat SluSficbt auf

ein normales i'eben, bie ©ejeiepneten geboren in bie Kategorie ber

£>offnungSlofen . .

„3cb banfe . .
."

„Viebfter 3unge — aller 2lufroanb Deiner BerfteüungSfiinfte

frommt Dir nichts! 3cb fenne Dieb'- ©eben in Bonn mußte icb, maS
id) ton Dir \a galten batte. Sind; Du jäplft jur ©(paar ber Düftern,

benen fein ©tern mehr feuchtet. Slucp Du bift franf, trop Deiner eifer*

nen SDlusfeln, trop Deiner frifeben ©efid;tsfarbe, trefc Deiner morali*

feben Gutrüftung! Die Mranfbeit ber ©eefe matt ficb nicht fo unüber*

fepbar in ben^ügen beS Patienten, roie baSSiecbthum beS l'cibeS; aber

ber ©cbarfblid beS Gingemeibten läßt ficb nicht täufchen. itomin! '.Dian

entartet uns!"

Sir fchritten langfain bie Dreppe hinab. Unfer Seg führte burch

bie befebteften ©tabttbeile. Das bunte Sogen unb Drciben fain mir

mit einem ÜJiafe fo frentb ter, fo finnloS, baß ich wr meiner eigenen

©titnmung jufammenfehauerte.

Diach etwa jmanjig ÜRinutcn langten mir an. Die betferleucbtete

Senrcltreppe marb ftpmeigenb erffommen. Dbeefccr Hopfte tiermaf an

baö (Getäfel einer maffiten, mit ©ebnißmerf regierten Dbmt- Sir
überfchritten bie ©chmeiie.

9iie merbe ich bie unbefcbrciblidicn Ginbrüde bicfeS ülugenblideS

tergeffen, unb follte ich feben bis an’S Gnbe aller Sage.

Gin fcpmarj auSgefcblageueS (Gemach ... in ber SBlitte ein [tupf«

umringtes Difcpcbcn mit allerlei unheimlichen ©erätpfepaften . . . rings

an beit Santen fcbmarjgcpclftertc Cttomanen; im £>intcrgrunte ein

Emitter ton Sfltar unb Söüffet ,
mit Saffercaraffen, Dobtenföpfen,

©läfern unb Daffen ppantaftifch tccorirt; — bas mar bie äußere

ipbhfiognomie beS fRaumeS, in rcefchem bie Berjmeifclten ihre (Belage

hielten. Gs tag ein ^Raffinement beS ©raufenS über jetem CuatratjcU

ber bunffen Deppicpe. Die fpärliche Beleuchtung trug nicht menig baju

bei, bie gefpenftifebe Sirfung ber ©egenftänbe ^u erhöben.

Ginc ttanfenbe ©eftaft erhob ficb, uns $u begrüßen.

„Salve, moriture!" fagte Jbecbor; „ich bringe einen 2lbepten!"

GS überriefelte mich cisfalt tomSirbel bis jur .gebe. !Dcr bfeiepe

©efclle, ter mir jept grinfent bie £>anb bot, mochte etma tierjig 3abre

jäplen. ©eine ©cpeitel mären fahl; feine ©timme fchlotterte, mie baS

©ebein eines frierenben ©fefettS. Dhcobor fam mir neben biefem cnt=

fetjlicben 3ammerbilb mie ber DhpuS ber ©cfuntheit tor.

Sir maren bie Grften. GS mährte inbeß nur rcenige 2Rinuten,

bis bie ©efellfcbaft toll^äplig um ben Difcb faß — etma acht ^jJerfonen

ton febr eerfebietenartigem Gfterieur. 3roe ‘ ober brei ter Unglüdlicpen
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feierten bi« jefct ben Ginflüffen be« ©ifte« getrost $u haben; if?re $al«

tung mar pergleich«meife feft, ihre ®eficht«farbe meiiiger franfljaft al«

bie ber Uebrigen. 2lfle trugen jebech ben ©tempel einer furchtbaren

feelifchen ©erbüfterung.

Der Äahlfopf, ber un« beim (gintreten beroißfommt hatte, bereitete

Äaffee. (gleichzeitig fing man an, bie 9iau<$inftrutnente tjerjuric^ten.

<58 mar je^t ein Viertel auf üieun. 3n einer falben ©tunbe faßte bie

Orgie beginnen.

Dfyeobor festen in^mifc^en nic^t gefonnen $u fein, bie officieße Jrift

ab^umarten. 5DJit einer affectirten §aft langte er ju — gleichfam al«

rcoße er mir möglichft rafch bie ©runbfäfce ber grauenooßen ©enoffen«

fchaft ad oculos bemonftriren. 3n gemaltigen ^iigen fog er bie hbßi’

fc^en Dampfe ein, ohne fiefy um feine Äameraben ju fümmern, bie ihn

ermahnten, mir oorher bie übliche GmpfangSprebigt ju halten.

„©teilte Herren!" ftammelte ich in peinlicher ©erlegenheit, ,,©ie

mifebeuten meine Slbfichten. 3«h . . . bin burchau« nicht . .

„©ebroeig grembiing", Perfekte einer ber mir zunächft ©ifcenben.

„3?or aßen Dingen miffe, bafe in unferm Dempel ba8 Du gilt. Da«
cultirirte „®ie" überladen mir ben fjreunben be« Gebens."

,,©ut benn . . . 3ch rooflte nur fagen . . . 'Jticht um Gurem ©unbe

anjugehören . .
."

,,©tino«, reich’ ihm ba8 (Gebetbuch . . unterbrach mich ein

3meiter.

©tino«, ber Äahlfepf, trug eine« jener oricntalifchen Cualm»
inftrumente fm^n, bie ich J®if<hen ben (garaffen unb Dobtenfbpfen be«

©uffet« mahrgenommen hatte.

„Geh rauche nicht!" rief ich mit Gntfchiebenheit.

„Unb me«halb betrittft Du biefe fjtäume?" fragte ber Grfte, ben

fie ihjnat°ö nannten.

„Ztjeotax, mein greunb, forberte mich auf . . . 'Jöenn ich eine

3nbi«cretion begehe . .
."

„Jh^bor! Gr heiß* Dumulu«! Sllfo Dumulu« ^at Dich aufge*

forbert? Unb marum tjaft Du feiner Äufforberung ffolge geleiftet?"

„Geh ... ich bin bereit mich ju entfernen."

„©ein, o nein!" riefen brei, Pier ©timmen im Ghoru«. ,,©o ift’8

nicht gemeint, Äamerab! 3Bir empfangen auch (Safte. Slber perfueben

liJnnteft Du to<h roenigften«, ob Du ber ©ettin ©efehmaef abgeminnft . .

."

„©ießeiept fpäter", ermieberte ich zögernb.

„©rabo!" fagte Jpänato«. „Unb nun miß ich Dir bie ©efeßfehaft

porftellen. Grpebe Dich!"

3cf> ftanb auf.

„Jpier, ber Gprroürbige mit ben prächtigen ©acfenfnochen heift

©tino«", fuhr er mit irenifebem ©atho« fort. „Der gute 3unge mar ein

rerliebter ©arr unb liefe fiep pen feinem ©Zeibchen gängeln mie ein fiinb.

Da« liebe Weibchen ging jum Dan! tafiir mit einem polnifchen ©Hnb*

beutel burch unb ber treffliche ©tino« nahm fich bie ©ache fo $u $er;en.
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tag er fein ganze« Vermögen in einer 9tacpt eerjettette. Cange genug

ift er triibfinnig perumgelaufen unb pat geflucht unb gebetet, bi« er

meine ©efanntfepaft machte .

.

(5r unterbrach fiep, wie um bie Sirfung ‘feiner Sorte ju beobachten.

,,'Dtein ©obe«name ift ©panato«", fagte er enblicp. „IDiino« unb

icp famen auf bie Obec, eine ©efellfcpaft $n grünben, bie un« unb Üttibere

bon allem 6rben©ep peilen fotlte. Slucp icp ©ar curbebürftig. 3d> bin

ba«, ©a« bie üDtenfc&en einen Dichter nennen. 3cp oerftanb fo biel bon

meiner iiunft, toie je ein ©terblidier feit |>omcr unb ©opljofle«; icp

mar in fic berliebt, ©ie sJ3iino« in fein süchtige« Seibcpen . . . SDiit

meinem £>erjblut febrieb ich bie ©epeimniffe meiner ©eele auf hlenben»

be« Velinpapier. 3apre lang fuepte icp nach einem Verleger: feiner

begehrte meine ©iebtungen cinjufiibren . . . Unb boep fühlte ich ben

Ucrbeerfranj bereit« fefetoer auf meiner ©tim laften— reich an Vlütpen

unb Leeren, ßnblich fanb ich ein mitleibige« ©entütp: meine ©cpöpfun*

gen traten an’« ©agc«licbt. 3cp träumte oott unerhörten, ©elterfcpüttern*

ben Erfolgen; bie £iebe ber Vorfepung ©arf mich in ben Jtotp unb trat

mich mit giifjen. Slnfang« glaubte ich, mein £>irn muffe zerberften ©ie

eine faule (Granate, ©ie Verzweiflung ©üplte mir ficbenb burch alle

Slbern. 3cp fluchte mir felbft. Slllmälig ©arb ich toeife unb bieptete

ein practifcbe« ^Jeetn, betitelt bie fjreunbe be« ©ebe« . . . üDlino« ©ar

mein 9)iitarbeiter. ©ie ©cfcllfd>aft reüiffirte beffer, al« meine Verfe..."

©o mad)te er mich ber ÜHeipe ttarf) mit ben übrigen Diitgliebcrn

befannt — ftet« einige biograppifebe 9ioti;en beigebenb. (5« ©ar burep»

gängig biefclbe ©efehiepte — eine verfehlte Crpiftenj, zerbrochene Jpefjnun*

gen, zerrüttete Verpältniffe in äufercr unb innerer Veziepung. 9tur

bon ©peobor ©ujjte er fein fpccielle« ©rtebnijj zu bezeichnen, ba« feinen

furdUbaren 9tipili«mn« hätte redjtfertigcn fönnen. ©peobor ©ar SDiit*

glieb au« Verftanbe«grüttben: er fepien mir unter lauter 3nftinct«men»

fdicn ber einzige *4?l?tlc*foph . . • Um fo fchlimmer!

©panato« fprach übrigen« bortrefflich- ©roh alle« ©raufen«, ba«

ich empfanb, ©ar mir fein Sefen aujjerorbentlich fpmpatpifcp. ©er
©ebanfe, bafj ein Verlorener ju mir fpreche, erfchütterte mich tiefften

©runbe meine« ^erjen«.

©peober hatte fiep inz©ifchen einer ©affe Äaffee bemächtigt, 3efct

rauepenb unb jept trinfenb glicp er einem ©oplcrganifirten Slutomaten.

©ie gefammte Umgebung fepien niept mepr für ipn zu epiftiren. ©eine

Gingen fepimmerten in gläfernem ©tanze; bie Sangen ©aren leicpt ge»

rötpet, ©ie in ffolge einer palbberflungenen ©emütp«be©egung.

,,©o, gretttbling", fagte ©panato«, al« er mit feinem Aiatalog ju

Cfnbe »ar, „nun fennft ©u un« Sille! SiUft ©u jept auep bie Vefannt«

fepaft unferer Bona Dea tnaepen?"

3cp polte tief Sltpem.

,,©ie ift niept fo fcprecflicp, al« ©u zu »äpnen fepeinft", fupr er

fort, opne mir 3«t Jur Slntroort zu taffen. ,,©ie tobtet — ja — aber

©a« tobtet niept pieitieben? 3eber VulOfcblag zehrt an ©einem t<eben,
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jebe aucp necp fo fiücptige Serge [cpaufelt an ©einem ©rabe! ©ie

Ilona Dea tobtet — aber fie befeligt!"

„VJoburcp?" fragte icp mecpani[cb.

,©o oft fie ©ich umarmt, tilgt fie alle« irbifepe Sep, alle« |tem<

menbe, [feffelnbe, Änecbtenbe au« ©einem Vewuftfcin. ©u füplft ©icp

frei, frei toie ber Vogel in ber £uft! Oebem [Rcro ©eine« Ocp’« waebfen

jauberpafte ©cpmingen. Sille VJünfcpe, alle Hoffnungen ©eine« H^jcnä
oerwirfliepen fid?. ©ie Verjüdung ft^ajrft ©ir eine neue überfinnlicpe

Vielt toll ©uft unb Vlonne, ein Varabie«, ein e<±>tc«, allumfaffenbe«

Himmelreich . . . ®ie IDiinuten biefe« ©agc« [pinnen [icp ju ©agett, bie

©tunben zu ÜRonaten unb Oapren au«. Sßenn ®u au« bem ©aumet

erwaepft, fo paft ®u mehr gelebt, al« in ber gefamntten grauen Ver-

gangenheit ©einer realen iJjiftenz ©ie Bona Dea oerfürjt unfer ©a
fein alfo nur fepeinbar: in Vlirflicpfcit berlängert fie’« in’« Unenblicpe."

CSr [cbmicg. Dteine Sinne begannen ju loirbeln ... 6« ergriff

micb eine unfäglicpe Slngft.

„l'afet mich hinaus!" [lohnte ich; »®uer ©ift ift ju oerfüprerifcp,

ju pbüifcp für meine VMberftanbSfäpigfeit . .
."

„<5r jittert eor bem ©lüd!" lacpte ©panato« . . . „<5in gute«

3eicpen! ©u hift fo gut wie unfer, Jlamerab. Oeffnet bie©ebctbücper!"

„gort, fort!" feprie icp in peller Verzweiflung . . . „Oep taffe miep

niept bei lebenbigeut ücibe begraben!"

Haltig [prang icp auf bie ©pür lo«. ©ie war oerriegelt. SDfit

einem wuchtigen fRucf [tiefe icp ba« liifen au« ber H ramme, ^wei, oier,

feep« Hünbe legten [icp mir auf ©cpultern unb Slrme, um miep jurüd ju

palten. lUieiner felbft niept maeptig, [cpleuberte icp ben Siäcpftcn auf

eine ber fcpwarjen Ottomanen, bafe ipr Hol}^* in allen [fugen fraepte.

©rei ©ecunben [pater [tano icp im freien.

311« icp be« anbern fDtorgen« etwa« matt unb niebergefcblagen,

aber boepin jufriebener ©tintinung erwaepte, ba glaubte icp einer grote«-

fen fiomebie, niept einer ernft gemeinten ©eene be« wirfliepen Heben«

angewopnt ju paben. UReine ©tim, oon ben buntpfen [Rebeln ber

faunt iiberftanbenen 3lufregung umfcpleiert, fcpmerjte wie nach einem

wiiften ^ccpgelage. Ommer unb immer wicber Hangen mir bie unpeim*

licpeti [Reben oon geftern im Opr unb erfüllten miep mit einem naep*

träglicpen ©raufen, bem inbefe ba« angenepme ©efüpl ber glüdlicp er-

Jampften ©ieperpeit beigemifept war.

Hangfam lleibete icp miep an. 311« icp oor ben ©picgel trat,

erinnerte icb miep ber feltfamen (üfrjäplung, bie icp com IDhinbe meine«

unglüdlicpen jfreunbe« eernommen patte.

,,©o oiel ftept feft", murmelte icp im ©elbftgefpräcp — „icp giefee

mein grüpftüd niept auf biefe« unfcpulbige ©laSguabrat . . .! ©ütiger

©ott, wie weit muß eö mit bem Slermften gefoinnten fein, wenn er im
unbefcpränlten ©ebrauep feiner fünf ©inne folepe unglaubliche ©treiepe

maept . .! freilich, ber ilRorgen nach burefarafter Siacbt ift ber fcpredlicpfte
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3eitpunft im mcnfcblic^en Seelenleben. Oie 9ieue, He ©utb, fcie ©er*

jmeiflung erheben bann ihre ©timme mit terbreifachter Unabroei«bar*

feit . .
"

-Jtacbbenflic^ f^iürfte id? eine Oaffe Äaffe. Dann eilte ich h«nau«

tor’« Z1)or, um bie lebten trüben ©ebanlen mit ©otte« jpülfe lo« $u

roerben . .

.

.... ©egen jmei Uhr Nachmittag« beftieg ich eine Orofdbfe, rief

bem mürrifcher Sutfcfjer „©elle»2lllianceftra§e Nr. — !" $u unb rollte,

ton mannigfach mechfelnben Gmpfittbungen beftiirmt, bem ©iege«benf*

mal entgegen.

Giardien! ©o follte ich fie roieber fehen! Slber tter fonnte miffe,i,

ob mich ihr freunblicher ©lief überhaupt noch einmal begrüßen nnr.be?

©eit mehr al« tier Oaljren hatte ich nicht« ton ihr gehört — uro ma«
fonnte fich nicht Sille« in tier Oaljren ereignet haben!

SDflein |>er$ fchlug lebhafter, al« ich bie mohtbefannte Sl'ngel jog.

Gine fcfilanfe, liebliche ©eftalt öffnete mir. ©ie ttar e« — (Härten,

bie ©lonbe, bie $olbe mit ben freunblic^en blauen Slugen!

Oie Ueberrafchung rerlieh ihrer Grfcheimtng einen neuen Nei$.

Och b^tte ihr um ben $al« fallen unb fie an’« $er$ preffen mögen, ttie

eine ©eliebte, ttie eine ©chitefter.

©ie führte mich in ba« ftille, trauliche 3immer mit ben fchnecigcn

©arbinen unb ben üppig muchernben ©lattpflanjen. Oefct erft bemerfte

ich. baf? fie bleich ttar. Sluf ben rofigen SSangen glänjten bie ©puren
halbgetrocfneter Jljranen.

©ie rief ihren Später, $immel, treibe ©eränberung war mit bem
ftarfen SJianne tor fiep gegangen, feit er mir jum lebten üJfal bie !panb

gefchüttelt. SBa« muffte biefe fräftige Natur gelitten haben, um fo in

ihren ©runbteften unterroühlt ju tterben!

Och fagte ihnen, baff ich bereit« miffe, meines Unglücf fie betroffen.

Glärchen erzählte mir bie näheren Umftänbe. G« mar eine jener alten

©efchichten, bie ewig neu bleiben, ©etäufchte« Vertrauen, unermartete

©chicffal«fchlage, tergeblicfje Slnftrengungen, ba« Untermeiblicbe ab$u*

ttenben unb fd?lie§licbe« .Sufammenbrechen alle« Oeffen, tta« burch ben

raftlofen 0lci§ ton Oecentcien aufgebaut mar.

„3£ie ©ie mich fehen", fagte ber Sllte, „bin id? nicht tiel mehr, al«

ein ©eitler. Och rette nicht fo tiel au« bem ©chiffbruch meiner £>abe,

al« ich bebarf, um in Nuh’ unb Trieben ju fterben!"

„©ater!" rief Glärchen, intern fie fich laut meinenb an feine ©ruft

marf, ,.fprich nicht fo, trenn Ou mir nicht ba« ^>erj brechen millft. ©in
ich nicht ba, Oein Oinb, Oeine fluge, rerftänbige Oocbter? Sann ich

nicht arbeiten unb genug terbienen für Dich unb mich? Ou haft mich

mehr lernen laffen, al« alle meine ©efpiclinnen: je^t miü ichOir jeigen,

baß bie Opfer, bie Ou gebracht haft, nicht meggemorfen maren. ©ei

bodh nur mieber fröhlich unb jutcrfichtlich mie einft! Ou follft fehen, ber

liebe ©ott mirb Sille« *um ©eften menben!"

Och beobachtete biefe ©eene mit fdbmer}lid>em ©chmeigen. O mie
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beflagte ich bie ©efchränftheit meiner 9Kittel, bie mir nicht geftattete,

biefen guten, prächtigen Üftenfchen tljatfräftig $u |)ütfe ju fommen. 2BaS

fonnte ich für fie thun? gür mein lieben gern ^ätte ich ©aufenbe in bie

flaffenbe SBrefehe geroorfen — aber id) ocrfügte nur über ba« 'Jlöthigfte.

©ie paar Scaler, bie ich hätte erü&rigen fönnen, mären unzulänglicher,

als ber ©trohhalm, °n ben fich ecr Grtrinfenbe flammert. 3ch muffte

faum, ob ich i^nen meine Unterftü^ung in biefem befcheibenen üliafjftabe

anbieten burfte.

©a burchzuefte mich mie ein iBliß ber ©ebanfe an ©he°bor . . . .

VJar er nicht reich, unabhängig . . .? $atte er mir nicht hnnbert*

mal bie unjroeibeutigftenVeroeife einer groffherjigen ©efinnung gegeben?

SBenit e« gelang, ihn für bie unglucfliche gamilie ju intereffiren! grei*

lieh, er ^attc fich feit unferer ©tubentenjeit nicht ju feinem Vortheil

oeränbert; e« erfüllten ihn anbere Obeen, anbere ßmpfinbungen als ba*

mal«! Slber glcichoiel — fein gutes Jperj, fein freigebiger Sharafter

mußten felbft unter fo eyceptionellen Umftänben bie alte garbe gehalten

haben! OebenfallB galt es ben Verfug.

3ch erfunbigte mich nach ber ©rüge ber ©umme, bie hinreichen

mürbe, bem Verberben einen ©amm entgegen ju fefcen. ©ie belief fich

auf eine £>öhe, bie mich einigermaßen erfchrecfte. ©och fannte ich ©heo’

bor’S Verhältniffe hinlänglich, um ju roiffen, baß er felbft biefen Vetrag

mit l'eicbtigfeit mürbe befchaffen fönnen. pimmel unb Jpöüe, menn ich

eS fertig brächte, ihn günftig yt ftimmen!

ßs hielt mir ferner, biefer Hoffnung gegenüber meine gaffung ju

beroabren. 0<h tröftete bie lieben üßenfehen fo gut ich fonnte unb

oerfprach, am felgenbcn Jage roieberjufomtnen.

„Vielleicht", fo fcfcte ich hin»u, „bin ich int <Stanbe, Such eine gute

Nachricht zu bringen . . . aber auch nur Bielleicht. 3$ merbe Stile«

thun, maS in meinen Straften ftefjt: bas (Gelingen liegt außerhalb meiner

Verecpnung. Unb nun ©ott befohlen!"

ßinc ©tunbe fpäter ftaub ich meinem greunbe nicht ohne einen

SInflug fnabenhafter Verlegenheit gegenüber.

„VJie geht’«?" fragte ich in ^leichgittigem ©cne — ben ich ihm
unmillfiirlich abgelaufcfat hatte.

@r gähnte. #

,,©ie geftrige ©ißung fcheint ©ir nicht fonberlich befommen ju

fein?' fuhr ich fort.

,/iJah! ©ie eigenthümliche ÜJlanier, mit ber ©u ©ich abfentirteft,

ftörte mich in ber heften Arbeit . .
."

,,©u hätteft mir nachfolgen feilen", bemerfte ich jogernb.

„Och mar nahe baran. ©ie Bona Dea fann fol<he aufregenbe

©eenen nicht oertragen. ©u haft bem armen 2JlinoS ein tüchtige« Hoch

in ben Jtopf gefcplagen . .
."

„Och bebaure . .
."

„ßr hat ©ir Ofache gefchmoren . .
."

Set Sälen 18*3. 1. 42
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„30 fürchte 0n ni0t. 2tber tag uns jefct Don maS SlnDerm reben.

$ätteft Du Cu ft, ein menig auSjufabren?"

„Öuft? 9?ein. Stbcr wenn Du millft, fahre i0 mit . .

"

,,©ut . . . Ober geben mir lieber?"

„®anj, mie cS Dir gefällt. UebrigenS bin i0 ju anftrengenben

^romenabcn ni0t aufgelegt. Der ©fanbat Don geftern Stbenb fi$t mir

wie ©lei in ben $tno0en."

„©o fahren wir. 5D?a0’ Dich fertig."

„Du bift ja beute merfrcürbig umftänbti* unb feierlich- 2öaS ^aft

Db mieber in Spetto? 30 fenne bicfe äfianieren noch oon ©onn her.

©eit i0 Dir mieber bei einem ©tellbi0ein bebülflüb fein?"

„9ti0t bo0 . .
."

„9hm, maS ift’S fonft? 2Biüft Du mir eine SDtoralprebigt batten?"

„©ictleiebt . . . Sfcmm nur mit hinaus! Ss ift f0mäbli0 bumpf in

Deinen Dier ©Jänben."

. . . 3Bir futf0irten in einem eleganten Öanbauer bur0 bie bunt*

belebte $ofjägeraliee. ©erabe inmitten tiefe« geräuf0Dollcn DreibenS

fühlte i0 mi0 am ©i0erften. gern auf ben abgelegenen ^faben ber

(iinfamfeit mürbe es mir weit f0roerer gefallen fein, mein Slnfinnen

Dorjutragen.

30 fefete ihm bie ©crbältniffe mögli0ft eingebenb auSeinanber.

30 f0ilberte (5tär0en in ben licbenSmürbigften garben, unb malte ihr

Unglücf mit fo gti0enber ©ercbfamfeit, baff i0 nabe baran mar, an ben

eigenen Äoblen ju f0meljen.

Hl« i0 geenbet batte, glitt ein bitteres Cä0eln über feine Rippen,

„©o Diel Carmen um eine Omelette!" fagte er b<0n40- „Das
bi80en Ceben ift bem ‘pöbel bo0 entfefclüh an’S $erj geroa0fcn!"

„SBeiter baft Du mir 9ii0tS ju crmiebern?" Derfe^te i0 oorrourfs*

Doll, „SBillft Du helfen ober ni0t? ©pri0, Db*sbo*!"

,,©ott im |)immel, wenn i0 Dir einen ©efallen bamit t^ue,

marum ni0t. llrbcn habe i0 feine, unb mitnebmert fann i0 pen
©0mintel bo0 ni0t. 2Bie Diel brau0ft Du?"

„güuftaufenb Dbaler. ©ebenfe mol, es ift nur eiji Darlehen —
freilich ohne ©i0erbeit . .

."

„Daneben ober ni0t, mir foü’S ffiurft fein. ©iS mann mugt Du
baS ©clb haben?"

„3e eher, je bejfer

"

„Du fannft es morgen früh bei meinem Sanquier in (impfang
nehmen . .

."

„30? Du begleiteft mi0 bo0?'

„ÜBobin?"

„9iun, ju ber unglücfli0en gamilie."

„Das fehlte mir gerabe. 3cb merbe mi0 bem albernen ©ettäfebe
eines cjaltirten ®änS0cnS auSfehen. ©rüge re0t )'0ön Don mir unb
fage, i0 betauerte uncnbli0, bur0 bringenbe ©ef0äfte berljiubert ju

fein . . ."
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„Weht boch, mein Ciebfter! ©on albernem ©ewäfche ift gar nic^t

bie 9iebe! 3ch will ben Leuten noch freute cjbliciren, ba| ifyr groBmüt^i-

ger fetter auf alle ©b*afen be« ©anfe« eerjicbtet . . . Slber feben rnufjt

®u fie, barauf befiele ich . . . 3ljr ©lüd wirb ©einem $erjen wohl

tbun; ®u wirft begreifen lernen, baff boch ^ienieben nicht Sille« fo fchal

ift, al« ©eine oerjweifelte 2öeltwei«beit behauptet."

„3cb fenne ®a«! Slucb biefe garce ift bagewefen . . .! Ober meinft

®u, e« fei ba« erfte 9Kal, bafj ich ein paar taufenb ©baler für einen r

armen ©cbluder jum genfter ljinau«»erfe?"

„3cb bin überjeugt . .

„Mon Dieu, man fafelt eon ber ©eligfeit be« ©eben«! ©i« jefct

habe ich oon biefer raffinirten Sonne nur fcf)r problematifche groben

genoffen. 3m ©egentljeil. ©ie fogenannte „l'iebe" ber SDicnfc^en ift mir

jmn (Sfel. Sa« oerftedt fid? hinter bem feufd>en ©ewanbe ber ©anf«

barfeit? ©ie fcfyamlofe SJacftbeit be« ßigennufce«. ©leib mir com
Veibe mit ©einen SBefeljrunggoerfutben!"

,,©o faffe bie ©adj>e eom ©tanbfntnlte be« gelangweilten glaneur«

auf. W06) eorbin fagteft ®u, 2llle« fei ©ir recht, wa« ich immer pro*

poniten möge, ©etrachte bie ©acbe al« ein Slmüfement . .

„®u bift entfe^tich ferner oon ©egriff. 3$ wieberbole ©ir, ba§

ich brincifuell . . . ober beffer, bajj ich . . . Slber jurn genfer, lag un«

jefet biefe« oermalebeite ©bema quittiren, wenn ®u nicht millft, baß ich

einfd^lafe."

„®ut. SReben »ir oon etwa« Slnberm. 3<h bebaure nur bie un*

glüdliche gamilie, ber nunmehr bie lefcte Hoffnung ju ©rabe gebt . .

„Sie fo?"

„3d> Pachte ba« ©bema fei ©ir juwiber?"

„Sie fo gebt ibr bie lc|te Hoffnung ju ©rabe?"

,,©ebr einfach- 3$ lann mich nicht entfchUefjen, bie bewilligte

©umma ohne ©egleitung ju erbeben. 3ch baute ©ir belieb für bie

grojjntiitbige ©ereitwilligfeit . .

(Sr lachte (aut auf.

„Senn ©ir fo exorbitant »iel baran gelegen ift, fo fehlere mich

meinetwegen mit. Slber ba« fage ich ©ir: fängt bie ©an« an ju beulen,

wirb mir ber Sllte jubringlich . .
. bol mich ber ©eufel, ich forbere ©ich

auf fünf ©chritt ©arriäre."

3<h antwortete nicht, ©er ©ebanfe an bie ©eene, bie ©beobor fo

ju fürchten festen , erfüllte mich ntit unbefchreiblicben ©mpftnbungen.

Ueberbie« war ich glüdlich, bäfj ich mi<h ‘n bem greunbe nicht ge*

täufcht bade.

9?acb einer halben ©tunbe trennten wir un« mit ber ©erabrebuitg,

am folgenben ©ormittag in einem Dieftaurant ber 3agcrftra|e jufam*

menjutreffen.

3<h batte eine unruhige fJiacht . . . 3ch bur^lebte noch einmal im
©raum bie ©egebniffe fene« unheimlichen Slbenb«, ben ich ftn 3*rtel Per

©erjweifelten jugebracht batte, ©banato« hielt mir bie ©egrüfcung«*
42*
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rebe unb umarmte mich . . . $atte id^ |>afchifcb geraubt? . . . 2"i

e

SDlinuten (bannen fich mir ju ©tunben unb lagen auö — ganj im

©inne ber ©erficherung, mit ber mich ber ©erfübrer ju firren ^offie.

(Snblich jerrijj ba« ©elöute ber ©iorgenglocfen bie peinoolle ©ifion. Cbcfc

beeilte mich, rechtzeitig jur ©teile )u fein.

Itijeobor fah elenber al» je. <5r war wieber bei ben greunben be«

2obe« geroefen. 2Rit tonlofer ©timme übermittelte er mir ©rüge een

Jhanatofl, ber mich halb wieber ju fehen hoffe.

3$ ermieberte nicht«. Sir cerfügten un« jum ©anquier. STheo-

bor nahm bie ©umme in Empfang, unb reichte mir bat* ©ortefeuilk

bin. Och weigerte mich jeboch auf® (Sntfchiebenfte feiner Slbficht $u will-

fahren. Slergerlich fchob er ben foftbaren ©chafc in feine ©rufttafebe

unb warf mir einen ©lief ju, ber eine ungefproc^cne ©erbalinjurie

enthielt.

Sir fanben (Störchen allein. Ohr ©ater mar feit einer ©tunbe

bom £>aufe abwefenb, unb würbe jeben Slugenblicf jurücf erwartet.

25a« liebe Stinb tcar hotbfeliger al« ich $
u («hebern oermbehte.

Oh« natürliche Slnmuth, bie fehiiehte, unb hoch fo jierlidbe Äteibung,

unb ber ftiUe 3U8 ren ®ram, ber auf ihrem blühenben Slngeficht fdblmw

merte — bie« Sille« bereinigte ftch ;u einem ©efammtbilbe con unwtber-

ftehlichem Räuber.

Och ttollte fte borbereiten, aber Jhecbor cereitelte meine jartfüh-

lenben ©eftrebungen mit ber ihm eigenen 9iüdficht«lofigfeit.

,,©ie finb ffräulein Fachmann?" fragte er ba« errötbenbe Räbchen.

ßlara cerneigte (ich-

„SKein greunb fagt mir, bajj Ohr ©apa in ber Älemme fifct.

2>arf ich ©** bitten, mir über biefen ©etrag ju quittiren?"

. . . SJiit biefen Sorten $og er ba« ©ortefeuille hercor.

25a« hörmlofe Äinb begriff nicht.

„Sie? ©ie wollten bem ©ater . . . 216er er hat mir mit feiner

©ilbe gefagt . . . £5 getoijj, mein $err, e« liegt hier ein 2)lit3Perftönbni§,

ein Orrthum cor."

©ie jitterte am ganzen C'eibe.

On biefem Slugenblicf würben ©chritte oernehmlich. ßlärcben«

©ater trat cerftörten Singefichte in bie ©tube. (Sr fchien un« faum jn

bemerfen. 8aut ftohnenb warf er fid> in einen ©effel unb bebeefte bie

Slugen mit beiben ftänben.

„©ater, ©ater!" fagte (Störchen mit halberfticfter ©timme —
„fprich 2)u mit ben £>crren . . . O ©ott, mir fpringt ba« $erj faft

entjwei cor Slngft unb ©angigfeit! Senn e« wahr wäre . . . wenn ©ie

wirflich . .
"

Och ergriff iefjt ba« Sort. Ocb fcbilberte meinen greunb, al« einen

brincipiellen Sohtthäter be« ©ienjcbengefchlecht«. (Sb habe ineiHerfeit«

nur einer flüchtigen ©emerfung beburft, um ihn ju bem entfpreebenben

<Sntfd;luffe ju bermögen. (Sr biete £>errn ^acfitnann ein unberjin«lid?e«
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Darlehn, rücfjahlbar in beliebigen Oiaten. Da« (gefcbaft fei acceptabel,

unb benötige feiner weiteren Untftänbe.

Jh£obor unterbrach meine ©tanbrebe mehrmal« mit Ausrufen bet

Ungebulb unb ber ©fißbilligung. äl« icb geenbet hatte, ftürjte ber 'Ätte

mit ftrömenben Dhränen auf feinen ©etter ju. 3$ fuchte ben äu«*

brücken feiner überfprubelnben (Gefühle ju mehren: umfonft! Sr umarmte

erft I^eobor unb bann mich mit einer Seibenfchaftlicijifeit, beten unge*

geliebelte cSluth mich mächtig erschütterte.

Slarcben hatte bi« jefct regung«(o« am ©effet be« ©ater« geftanben,

bie weißen, jierüc^en $änte feft auf bie Sehne gepreßt, al« fürchte fie

umjufinfen. ©ie holte |wei, brei ©?al tief ätbem unb warf fich bann

meinem ftreunbe ju güßen — fanft weinenb, wie ein f<hwa<he«, felige«

Äinb. ©ie, bie ben finfteren (Gewalten be« ©d?icffals fo muthig Dro^
geboten, fie, bie ba arbeiten unb fampfen wollte mit allen gibern ihre«

Befcn« — fie hielt nicht ©tanb im äugenblicf be« neu erftehenben

@lürfe«.

Jheobor bemühte fich fc le ®ebenbe ju beruhigen. S« War ein feit«

fame« ©chaufpiel. §alb mißmutig, ^alb gerührt hob er fie auf. ©ie

flaute ihn mit ben perlenfunfeln&en äugen in’« ängeficht. ©on ©e*
cunfce ju ©ecunbe gerieth er immer auffälliger in ©erwirrung. ©löblich

festen er fich ja beftnnen. Sr biß bie Sippen auf einanber, winfte mir

unb eerließ bann, ohne ein Bort $u reben, ba« Zimmer.

3ch wollte ihm nacheilen, aber bie Ueberglüdflichen hielten mich

jurücf. ©ie beftürmten mich mit fragen. 3db theilte ihnen mit, wa«

ich Jagen burfte.

„Sr ift franf", murmelte Stärken; — „o gewiß, er bebarf ber

pflege. Unb er hat in ber großen, weiten ©tabt ©iemanben, ber fich

feiner annimmt . .

„Sr ift reich", entgegnete ich auSweichenb.

„0, ba« ift nicht bie rechte pflege, bie man um @elb erfauft!

Bäre er mein ©ruber, wie wollte ich ihm bie trüben ©ebanfen au« ber

©eele feierten, wie wollte ich f«n warten in treuer hingebenber Siebe."

©ie glich einem tröftenben Sngel, al« fie ba« Jagte. 3ch reichte

ihr tief ergriffen bie $anb unb cerabfehiebete mich- 3h*e testen ©Borte

waren: „äuf Bieberfehen."

3<h fanb Dheobor wenige hunbert ©<hritte eon bem $aufe entfernt

auf einer fteinernen ©anf fifcenb. Sr fchien terbrießlicher al« je.

„'Ba« nun?' fragte ich-

Sr juefte bie ächfeln.

„3ch bin marobe bi« in’« ©farf", entgegnete er fchläfrig. „3th
glaube, ich werbe mich jeitig ju ©ett begeben."

„Unb bie fjreunbe be« Dobe«? Bill|t Du bie@ifcung berfaumen?"

„3ch bin tu marobe, fage ich Ueberbie« . . . flomm, laß un«

nach tpaufe fahren, ©fein Äopf fchmerjt erbärmlich . . . ©ieberträchtige

Sfiftent!"
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„Sie feift Du mit bem 8u«gang unferer Üftiffion jufrieben? Oft

ßlärchen nicht ba« ^errlicbfte ©efchöpf unter ber Sonne?"
„SDfÖglich-"

„Sir muffen fte öfter« befugen; fie bat mich au«brücflich barum."

ßr gab feine Äntwort.

Die fShantafie bc« freunbtichen ßefer« ift un« o^ne3»eifei bereit«

feit lange fchon eorau«geeilt. Sir bürfen un« baher auf eine furje 8e»

ftätigung beffen befdjränfen, ©a« biefe ungebulbige ßinbitbung«fraft

combinirt hat.

D^eobor ©arton ßlärchen’« cerfö^nertber 3Beiblid^feit tiefer berührt

©orben, al« er felber ju ahnen f<$ien. Da« reine, echt menfchiiche ©lüef,

ba« jefct ©ieber au« ihren blauen klugen leuchtete, übte einen müben,

beruhigenben Einfluß auf fein eerftörte« ©emüth- ß« hielt nicbt fetter,

iljn bauernb in ben ßrei« biefer oerborgenen 3“w^erfräfte ju bannen; er

tourbe fchon nach ©erlauf toeniger Socken rer tägliche ©aft be« $aufe».

On bemfelben ÜJla§e, wie feine oerbüfterte Seele jich aufhellte, erftarfte

feine förderliche ©efunbheit. Da« Ontereffe, ba« er an bem ©Job! ber

geretteten ftamilie nahm, füllte bie Cütfe feine« iperjen« au«, in bie er

einft ba« eerjehrenbe, entfefcliche ©ift gegoffen . . . Die „ftreunbe be«

Dobe«" mochten (ich fürberhin im ‘Pfuhl ber ©erjweiflung toäl$en:

Dbeobor butte feinen Dbeif mehr an ihren wüften, flucb»ürbigen ©elagen.

31acb brei, oier SDlonaten war bie lebte Spur be« Siechtum«
getilgt: eine mebrtoöcbentlicbe ©ebirgöreifc, bie er in meiner ©efellfchaft

unternahm, gab ihm bie oolle Jtraft ber ungebrochenen Ougenb jurücf.

9lur bie „intereffante" ©(äffe ber Sangen gemahnte noch längere 3eü
an bie traurigen Dage be« '3lihtli«mu«.

ßlärchen, bie für ihren grojjmütbigen 9ietter Slnfang« nur Danf*
Barfeit unb ÜJiitleib empfunben, lernte allmälig bie glänjenbeit geiftigen

8or$üge be« jungen SDfanne« au« einem anbern ©efichtöpunfte bewun*

bern . . . Soll ich eine umftänbliche £iebe«gefchichte fchreiben? Soju?
üJiit einem Sorte, Dheobor unb ßlärchen finb feit oerwichnem perbft

ein glücfliche« ©aar — unb feierlich ha&e besprechen muffen, ihren

erften Ouitgen au« ber Daufe ju heben. Dem jweiten aber wirb Dha*
nato« bie ßfjre fchenfen — Dhanato« ber burch Dheobor’ö mächtigen

ßinflujj beftimmt, bem Xobe gleichfall« ben dürfen lehrte, unb inj©if<hen

eine tieffinnige, philofophifcpe Dichtung beröffentlicht hat, bie, weit ent*

fernt, ba« Schieffal feine« ßrftlingeroerfe« ju feilen, einen raufchenben

©eifall eroberte.
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Aon ©eorge ©tfefiel.

ffkittj (Sari# 'JfalatS in Scrltn.

®er SZBilßelmSplafc war ein töfllicß frifcßer, beinahe oorneßm jliüer

3ßlatj geworben, feitbem nicht mehr etoler Stoffe giemlich orbindr flucßenbe

33ereiter bie ÜRarmorgefialtcn ber gelben beS großen königS in SEBolten

olqmpifißen StaubeS ßüüten; feit bie ©rgcopien ber SJtarmorgefialten aus ©riin

unb 33lumen ftraßleub nieberblicften, oernahnt man bort nur baS lispelnbe

Scßmeichdmort oerliebter 2Jiabdienbaftig(eit, freilich nur »on ben ?ippen ber

kinbermäbcben, aber wenn eS au6 nicht immer lispelte, ©erliefet war es hoch.

Unb bie ernften ©ebäube ber SBiiuifterien beS §anbelö roie ber auswärtigen

Angelegenheiten, ber für* unb neumärtifeßen $auptritterfdjaftSbirection, fiatt*

liehe Jpdufer wie bie beS uneergeßticben i'eibarjteS ©eßeimratß Dr. oon Arnim

unb entliefe Calais wie baS beS ©rafen oon 33oß unb baS beS ^ringen

karl fieberten bent if$laß lange feine SBürbe. £eute ift auch ber AMlßelmS«

plag? laut unb ntobem, gewöhnlich geworben unb mit feinem ffall hot bie

iBilßelmSftraße ben lebten Sieft ihres ariftofratifeßen Schimmers oerloren;

bie Spceulation ift gefommen, ßat baS graue Calais ber ©rafen 25oß weg»

gebrochen, eine Straße meßr auf ben 3ßla& geleitet unb ifer gegenüber legt fie

einen riefigen ©afthof an; bamit ift ber "Üla(j eingetaucht in ben mobernen

SBerteßr unb ber Ipaucß beS EageStreibenS weßt ßeiß aueß über oon ber

$eqbt’S ©ranitbaßiten.

3n ben großen Septembertagen beS 3aßreS 1872, in ben lagen bet

®rei*kaifergufantmenfunft, faß man eines AbenbS basacßtfpi(jige Ooßanniter»

freug in bem blcnbenben ©lang feiner ©aSflammen über bent ©alcon beS

'Palais Sr. königt. £>oßeit beS bringen karl oon Preußen flraßlen. 3}}ring karl,

ber dltejle fJring beS ßoßen königlichen JpaufeS ift gegenwärtig ber Herren*

meifter gu Sonnenburg, ber Stegierer ber eoangdifeßen SSallep beS 3oßan»

niterorbenS, aber baS Acbtfpi^enfreug ßat noch altere Anrechte auf tiefe

Stelle, benn baS fßalais ift urfprüttglicß als Stefibeng beS £>errenmeifterS, als

OrbenSpalaiS, im oorigen Oaßrßunbert gebaut. £>eute giebt ‘fJring karl ben

brei kaifern ein Abenbfeft; in langen Steißen rollen bie ßquipagen ßeran,

weit geöffnet locft baS ßoße ißortal, oon ber Stampe an, bie breite gotbene

Sreppe ßinauf, fteßt bie prinjlicße Dienerfcßaft in ©alaliort'e. Oben ber

gewiegte, oon SDrbenSftemen nnb kreugen funfelnbe fpofmarfcßaü ©raf
SDönßof mit feinem ©eßülfen, bem Seremonienmeifier kammerßerrn ©rafen
SBrüßl, baneben bie gefeierten Scßönßeiten, bie SDamen ber grau fJringefftn,

unb bie eleganten Abjutanten beS ^ringen; fie finb gewärtig bie ©dfte gu

empfangen unb fte in bie fefitieß gefchmüdten Staunte eingufüßren. $ie ®e*

feflfdjaft oerfammelte fiefe in bem Salconfaal, in bem Seißen Saal baneben,

in bem großen langfaal, wo bie 2J?u|i! aufgeftellt war. kein iütilitair»

mufifcorpS, frlbft ber ©eneralfetbgeugmeifter unb CTßef ber Artillerie tonnte

ßeute teinS ßaben, benn bie lagen alle braußen auf märfifdjer £>aibe, gwifeßen
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©anb unb ©umpf, unb £>err öngel, eon f¥roü ’8 ?ocal per ber 2Belt befannt,

trat mit (einem Sorp« ganj martialifA ein für bie feplenben mufifalifAen

SDlarti«föpne. Sa« Buffet mar in bem rotten SKenaiffancejimmer auf»

gefteüt. /

(Sine glutp ftraplenber Soiletten unb funtelnber Uniformen mogte turA

bie frönen meiten Siautne, burA rneldte immer ein §aucb »on ber peitern

©rieAenmelt be« großen 9Jleifter8 ©Aintet gu treten fAeint, ber fie ge»

(Raffen. 2Bir paben biefe ©äle unb ©alerien öfter gefepen, aber mochten

fie gu einem ber moplgeorbneten SIbenbfefte mit tebenben Bitbern bienen, bie

ber Bring im SBinter gu geben pflegt, ober
3
U einer gcierliAfeit be« Oopan»

niterorben«, ober aud; nur gu einem Sortrage ber piftorifAen Bereine »on

Berlin unb Bot«bam, für reelle Bring Äarl gern ein gaftfreier SBirttj ift,

immer patten biefe reid) gefAmüdten unb mit Äunftrccrfen gefüllten (Räume

einen Leitern (5t?arafter.

Blöptid? giebt fiA eine eigentpümliAe Seroegung in ber bemegten geft»

gefetlfd^aft tunb; man fiept ben Bringen, eine pobe, ftoljc ©eftalt, itoA unge»

beugt »om Filter, bie Sreppe pinunterftcigen: bie $aifer fommen! Sic Brin»

gcfftn SKaria geb. ^crgogin 31t ©adjfen, bie Blutter be« großen gelbperra

griebriA Äarl, folgt iprem ©emal bi«
3
ur SDiitte ber Sreppe, ben Äaifent

entgegentommenb. Sa ftnb fie — Oiußlanb, OeflerreiA unb Preußen §anb
in $>anb ! 6$ maren ba nodi alte Herren genug im SBcißen Saat, über bereu

©eftdjter ein ©djimnter »01t ©tolg unb (Rüprung flog, als bie brei .fbaifer

mit bem Bringen — in ben gelben ©alon traten, bie tSrinnerung an bie Sage
fjriebrie^ SBilpelm’« III. lebt noA in ben prcußifdmt fpergen; mag fiA bie

Öugenb ber neuen beutfAen fperrliAfeit freuen, mir mollcn fie ipr maprliA

niAt »erfümntern, aber fie foU uns 3llten bie ©rinnerung laßen, benn e«

mar auA eine große 3eit, « 1« bamal« fo 3ufammcnftanben: Ofußlanb,

OeßerrciA unb Preußen!

3Die genfter naA bem ©arten maren geöffnet, bie füple Slbenbtuft

meiste anmutig, bie Älünge ber Diufif fAmciAelten bem ©pr, bie gotitainen

raufAten, brennenb votpe unb tief fatte grüne i'iAter beleuAteten abmeAfelnb

bie fpringenben SEBaßer unb bie maUenben Baumgruppen.

Sa begann ber (Runbgang ber IperrfAaften: ©efterreiA bie Bringeffm

Äarl am $1rin füprenb, (Rußtanb mit unferer Äaiferin, Äönig ÜBilpetm mit

feiner ©Amefter »on 2Rerflenburg»©Amerin.

gür ba« angenepmfte geft ber geftmoAe mürbe gienilid^ cinftimmig ba«

geft beim Bringen 5?arl erflärt; unb ma« mar e« benn cigenttiA für ein

geft? fiein Ball, fein ©ouper, fein ©oncert, cö mar eben nur ein angenehmer

Äbenb.

©enerat ©raf SruAfeß patte 1736 ant BBilpelmSplap einen anfepnliAen

Bau begonnen, mar aber barüber geftorben, feine ©rben (Acuten fid) ben fofl»

fpieligen Bau fortjufc^en; ber Äönig, bem befanntliA »iel an ber Bebauung
ber griebriAftabt gelegen, befahl bem bamaligen Iperrenrneifter be« 3opan»

niterorben«, SDfarfgrafen griebridj Äart ’BIbrccfjt »on Branbcnburg, ben Sau
fortgufepen unb ein Crbenöpalaiö perguftellen. SerOrben gab baju 10,000
Später unb ßöitig griebriA SSail^elm I. (A»ß fetbft einige taufeub Später

ju. SRaA be« fDfarfgrafen Äarl Sobe (er ftarb gu Bre«lau am 22. 3unt

1762) mürbe ^Jrtrtg äuguft gerbinanb »on B«ußen fperrenmeifter. Unter

feiner langen Regierung mürbe 1810 bie BaOep Branbenburg aujgelöft unb
bie ©rbenSgüter für ben Staat eingc30gen. 2Bie aber ber Bring ©roß»
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ra eifter be8 neuen preußifd)en OobanniterorbenS würbe, fo blieb er auch in

Seflfc be« OrbenSpalafteS. ÄÖnig griebricb ©ilbelrn III. ließ benfelben

1828 für ben ^rinjen $arl umbauen unb in feiner jefcigen ©eflalt burd)

©cbinTel berftetlen.

$a8 Onnere be8 Palai8 bietet burd) eine fefyr unwichtige fRaumoer»

tbeilung weit mehr Plafc, ald man benfen foUte unb ift in ^öc^ft beljagtidjer

©eife arrangirt. Om fRej»be=Sf>aujfee tritt man con ber SRampe am
©ilbelmSplafc in einen gtur mit ber Portierloge unb ber Sreppe, welker turdi

bie antilen Säulen unb bie 8öwen con fRaud) einen S^arafter con cor»

nehmet geierlicbfeit befommt. ©erabegu au8 bem glur gebt man in ben

pompejanifd) gemalten unb mit römifcfeen Süften audgeftatteten ©artenfaal,

ber einen anmutbigen ©lief auf ben ©arten mit feiner gontaine unb feinen

fdiönen, alten Säumen bietet. 2>ie IRantpe ift wieber mit antifen Statuen

befefct. SRedjtS com ©artenfaal tritt man in ein ßmpfangzimmer, gewöhnlich

ba8 Oobanniterjimmer genannt, weil b'^ juweilen ber prinj al8 .'perren*

meifter ber ©aüep Sranbenburg ein Oobannitercapitel hält; auch prangt ba8

Orben«!reuj Uber bem fiamin. 2Ran bewunbert b<et bie antifen ©efebmeibe

unb bie portraitö in lebensgroße au8 bem feibjebnten Oabrbunbert; wir

bewunbern faft noch mehr eine Sammlung con Scbmäbfebrijten gegen baS

föniglicbe f>au8 au8 ben Oabren 1848 unb 1849 in prächtigen Sinbänben

forglid» georbnet. 2lu8 bem Oobanniterzimmer tritt man in bie Sibliotbef,

bie reich an Seltenheiten unb ^Raritäten ift, aber nicht nur Süd)er, fonbern

auch ©affen enthält. fReben ber Sibliothef nach bem ÜBilbelmSpla§ gu ift

baS Arbeitszimmer bed Prinjen. S3Jir Werben un8 ^iiten, auf eine SefdjreU

bung beffelben cinjugeben, e8 ift eben ein üRufeum für ftd), wie e8 nur ein

ganj geläuterter xunftgefchmadf, oerbunben mit bem regften Sammlerfleiß,

jufammentringen fann. SBir erwähnen nur einer ÜRarmorbüfte ber Königin

louife unb ber gamilienportraitS. XaS Schlafzimmer baneben ift bagegen

ganj fdilicht, ber Prinj fchläft in einem einfachen gelbbett. SemerfenSwertb

ift hier eigentlich nur ein 3>egen» unb SäbelgefteO, auf bem ftch auch bie

©affen be8 Paterd, be8 Königs griebricb ©ilbelm’8 III. befinben. >$mifcben

bem Schlafzimmer be8 Prinzen unb bem Zimmer be8 ÄammerbienerS hinter

ber Sibliotbef führt eine ©enbeltreppe hinauf in bie ©opnung btt grau

Prinzefftn.

9inf8 com ©artenfaal tritt man in ba8 Soiferiejimmer, fo genannt con

einer italienifcben Soiferie im fchönften SRenaiffanceftil, bie au8 einem welfchen

Älojter flammt. $ier bängt auch ber wunterjame große Äronenleuchter

con 9Reffing au8 ber Prager Spnagoge. Por bem Spiegel fiebt man ja»

panifche Proncen
;
bie laftrten Äacbeln be8 Ofen8 jeigen bie portraitd ber

Äurfürften con Sranbenburg. ßine Selffter PorceÜainfammiung bat hier

auch ihre Stelle gefunben.

Au8 bem Soiferiezimmer lommt man burch einen Keinen Porflur in

bie zu europäifcher Perübmtbeit gelangte ©affenballe be8 Prinzen, an ber

ffide be8 ©itbetra8pla(je3 unb ber ©ilbelmSftraße, wo bie größten Seltenheiten,

wie
z-

33- bie Lüftung Äaifer Hfarl'8 V.
,
in bem farbigen l'icbt ber gemalten

genfterfcheiben aufgefteOt ftnb. ©ir fönnen un8 b<ft nicht auf eine Pe»

fchreibung biefer Sammlung, bie ibre8 ©leichen nicht ^at, einlaffen unb

muffen auf bie treffliche Pefdjreibung cerwetfen, welche unfer gefügter
greunb ©eorge £>iltl im zwölften £>eft bed Schneiber’fchen Solbatenfreunbe8

(Oabrgang 1861) con berfelben gegeben bat. 2)ie übrigen Siciume nad> ber
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2BilhelmSfiraße gu »erben theilS at3 ffrembengimmer benugt, t^eil« bienen

biefeiben ben $ofbamen ber Jrau '|Jrinjefftn gur SBofynung.

Sine Ireppe ho* befinbet fi* linfö neben bem ireppenljaufe ein Sor*
gimmer mit ©emälben auö bem fecftjetjnten üahrhunbert in ganger ftigur;

bann fommt ber ©ilberfaal, nach bem SBilhelmSplag gu; ^ier prangt bei

fteften auf bem Suffet ber reiche ©ilberf*ag be« bringen, namentli* bie

pra*tDol!cn in ©ilber unb ©olb getriebenen Xrinfgefdiirre. daneben nach

'bem ©arten gu, ifl ein ©aat gang in SEBeiß gehalten unb be«^atb ber ÜBeijje

©aat genannt, an ben fi* ba« Sfenaijfancegimntcr f*ließt. 2>iefe« ijt in

Surpur unb ©olb mit einem foloffalen Armleuchter. Au8 biefem mobern

prächtigen ©ema*, fo wie au8 bem Seiten ©aal tritt man in ben Jangfaal,

an ber Scfe be8 2Bilhelm8plage« unb ber SBilbelmSjtraße. 23ic Scrbinbung

oon weigern ©tuff unb rotier ©eibe macht (ich, namentlich bei htüer Seleucb*

tung, höchft glängenb. £a8 f*öne bur*bro*eite £)r*efter, AÜe8 ifl bis auf

bie SWeubleö üon ©*infel’8 SWeifterhanb angeorbnet. Son bem Jangfaal

führt bie gange Pinie ber 2Bilhelm6|'traße bi8 gum Abnenfaal bie herrliche

©*infel’f*e ©alerie mit ihren gauberhaften 2>ur*bliden unb Panbf*aften.

$er Ahnenfaal am Snbe ifl in gelber ©eibe unb geigt bie lebensgroßen

'fJortraitS ber Ahnen beS 'ßringen pom ©roßen ßurfürften an. hinter bet

©alerie hin läuft ein Sorribor, ber guglei* al8 ©ilberfammer bient.

©erabe gu Born Ircppenhaufe ifl ba8 Smpfanggimmev ber fjrau ‘f.'rin*

geffin, fehr elegant in gelber ©eibe mit großen Panbf*aft8bilbern au8ge*

flattet. Aus bemfelben fommt man fo»o( in bas SBohngimuter, na* bem
ÜBilhelmSplag gu, al8 in ba8 ©*lafgimmer, na* bem ©arten gu; baS erftere

ifl in rothem SCamajt unb mit fehr f*öncn Silbern ber pringlidjen Äinbet

gegiert, unter ben gahllofen 9?ippc8 befinben ft* oorgügli* Diala*itfa*m.

3)a8 ©*lafgimmer ift ein fDieiftenoerf be8 berühmten preußif*en Jpojtope*

giererS §iltl, gang in blauer ©eibe unb ©ilber unb bie SDieubteS unb Peifteti

Bon ftlbergrauem SaW*lhotg. baranftoßenbe loilettengimmer ijt gelt*

artig brappirt. 2>a8 Souboir baneben enthalt ein Sab. 25a8 legte ©ema*
am S^ilhelmSplag ift in eine Art oon SJintcrgarten oermanbclt, »o eine

ftontacne fprubelt, bie oon ©oltfifdjen unb jonftigen SBaffcrthieren belebt ift-.

©ebenfen mikbten mir f*ließ(id> nc* be« f*önen £reppengelänber8
;
e«

befteht auS golbenen ©täbeit mit bem preußij*en Abler in ber ÜRitte, unb

be8 reigenben ÜaubenljaufeS ber ffrau flringeffin in bem £>ur*gang oom
©arten na* ber SilhelmSftraße. Sefanntli* ift 3h*c Äönigli*e Roheit bie

hohe Sßrotectorin ber 2aubengu*t in Preußen.
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9Iu« bcn 6rjäl)lungfit feer Argonauten.

Son ©ret £artt*).

* Autcrifute Ueberfcpung eon Sophie ©trenn.

Sir waren adjt '.ßerfonen mit bem flutjcfjer. Säljrenb ber testen

ÜJieiten, feitbem ba« Gaffeln unb ©toßen be« ferneren Sagen« auf holprigen

• Segen ba« lefcte poetifdje Sitat be« SRiAter« unterbrochen, Ratten mir niAt

me^r gcfprodien. ®er große üJiann neben bem fRidjter fAHef, er batte

feinen Arm burd) ben an feiner ©eite Ijängcnben Raiter gefAoben unb feinen

$opf barauf gelegt, unb bot ben Anblid eine« ganj tjiilftofen, jufammenge»

funfenen Äörper«, al« ^abe er jid> errängt unb fei ju fpät abgefAnitten.

®ie granjöfin auf bem 9?ndfi|j fdjtief «“4. bod) mtt e 'nfr bewußten

Sobfanjtänbigfeit unb Anmut^ ber Stellung, bie fid) felbft in ber Art au«»

fprad;, »ie fie i^r ÜafAentuA gegen bie ©tim gebrücft, ba« babei i^r ©efiAt

*) Stet $arte, bet in flmetifa, feinem Saterlanbe, mit 9teAt fo boA gefeierte

35id>ter unb ©Ariftftetter, tft burA bie Tnuchniti Edititioo, ber mir fAon fo Biet

be« ©Aönen berbanfen.auA bei un# etngefiifjrt worben, unb wirb balb ben fefern

engfifAer SüAer ein gretwb fein. Diu iß e» eine gjjre unb greube gemefen,

ncMbbem mir Saron SauAnip bie Srtaubniß ertbeilt, einige ber mtmberbar fAbnen
©fijjen au« ben: Tales of the Ar^uuiruts in’« SeutfAe ju übertragen, um $mm
meiner Panbäleute, »etAe ber englifAen ©praAe niAt mäAtig jtnb, bie Selannt-

fAaft mit biefem ganj ungewöbnltAen latente ju Bermittetn, einem latente, mtlAe«
jo reiAbattig ift, baß man niAt weiß, ob man bem 35iAter in ber poetifAen güHt
{einer l'ieber, ober bem ©Ariftfteller ben Sorjug geben fott, ber in ben (Aon Borbin

erwähnten ©fijjen bei alter EinfaAbeit eine ©roßartigleit unb eine Siefe be«

Smppnben« entwidelt, melAe biejetben ju Dieiflerroerlen maAen, nnb ber bann
wieber in ben: Condeused novels bie ©tißel be« ©atfa«mu« mit fotAer geinbeit,

foIAem brillanten ®eift nnb foßliAtn §umor fAtningt, baß Diatid/cv BieHetAt bem
©atiriler ben ißrei« juetlennen wirb. 3ebenfatl« tritt un* in Stet $arte eine

gattj ungemifbnUAe ©Aöpferlraft entgegen, bie Siele ju Anerfennung unb Sewun-
berung binreißen wirb. ©. S.

Aitmerlung ber Aebaction. $« ftnb bie literarifAen Erftlmge biefe* bi«

babin in Europa faß unbetannten SiAter«, melAe frA mit ber Erinnerung an bie

testen Sage Bon Ebarte« Sitten« auf eine webmütbig*bebeutung«BoUe SSeife

Berbinben. Abenbftern unb Diorgenßern! Unb jwifAen Seiben ba« Weite Dieer

unb bie lange AaAt! 3Bir lefen in bem erften Sanbe Bon gorfler’« „Peben Bon
Charit« Sitten«" barüber golaenbe«: „AiAt Biele Dienate Bot bem Sobe meine«

greunbe« batte er mir jwei yiummern be« „Overland Montbly" gefanbt, melAe
jwei ©fijjen Bon einem jungen ameritanifAtn ©Anftfieder, weit weg in Kalifor-

nien, entbleiten, in welAen er fo feine öbaratterjüge gejunben, al« er rn ben lebten

3abren fonft nirgenb« entbedt f^attr. Sie Art guA ber fetnigen, aber ber ©toff
War frifdj in einem ©rabt, baß e« ibn überrafAt batte; bie SRalerei meifterbaft in

jeber Sejiebung unb ba« gemalte Sing, milb unb raub toie e« War, eine ganj

wunbetbare äötrfliAfeit. 3A habe ibn feiten fo aufriAtig bewegt gefeben. SBenige

Dionate Bergingen; Itlegrapbcnbräbte Berbreiteten e« über bie ©eit, baß er am
9. 3uni grjtorben fei; unb ber jungt ©AtiftfitHer, Bon welAem er mir bamol»
gefAritben batte, jene« 9oke* gänjliA unbewußt, braAte ben Sribut feiner Sani-
barleit unb feine* Jtummer« in bie gorm eint» ©ebiAte« mit ber UeberfArift:

„Sidtn* im i'ager". . . . Siefe« überau* fAbne unb rübrenbe ©ebiAt bat ger-
binanb greiligratb meifterbaft überfefct, ßebe S««l 9inbau’« „©egenwart"
Ar. 2, 1872 (©. 25).

„Unb auf ber (Brnft, branf Cnglaob* Pulft nnb #iA*
»et «orbeern rupn al« jlrei» —

D, nennt jn tü«n unb tbünibt niAt bie* »<i<«e

iEBaetlubf Xanntnrnl!"
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halb oerfchleicrte. 3)ie J'amt au« ber ©tabt Virginia, welche mit intern

SJtanne reifte, fjatte in einem bunten unb »üben (Sfyao« »on Sänfcern,

'.fkljen, ©hawl« unb Schleiern (eben lange jebe Onbicibualität »erloren.

©« war fein anbcrer Paut hörbar, al« ba« Stollen ber Stöber unb baS

.klappern be« Stegen« auf bem öerbeef be« Sagen«. ^lö^lich hielten mir

an unb ein ©träufcf) »on ©timmen traf unfer £>ljr; ber $utfd)er war in

einem fel)r eifrigen 3ro *e9c
f?
jräc6 mit Cemanbem auf bem Sege unb einjelne

Sorte, »ie „iÖrikfe abgeriffen" — „jroanjig fjuß h0h*8 ®affer" — „lönnt

nicht weiter" — machten (ich über ben ©türm hin »ernel)mbar. 35ann trat

©title ein unb bie gcbeimnißoolle ©timme rief noch im ©Reiben bem Äut*

fcher ben guten Stath $u:

„53crfucht e« bei SJtiggleß!"

Sir fahen beim Umwenben be« Sagen« einen fdjwadjen Schimmer
ton unferm &utfdjer 'J)uba SPitt unb ton einem Steiter, ber im Stegen »er*

fdjwanb, unb befanben uu« hb<hfl wahrfcheinlich auf bem Sege ju SJtiggle«.

So unb »er »ar SJtiggle«? 35er Stichter, unfete Autorität, tonnte fuh

be« Stamen« nidjt erinnern, unb er tannte bodj bie gange ©egenb genau.

3^er Sa«hoe Steifenbe meinte, SJtiggle« fei gewiß ein ©aftljauSbefiher. Sir
wußten nur, baß wir burd) .§od>waffer auf allen ©eiten am S3orwärt«fommen

terhinbert würben unb iDtigglc« unfer fjel« ber 3M
f*
ut6t ®ar - Siachbem

wir jehn ÜJiiuuten auf einem fidt »inbenben fdjmalen ©citenweg, faum breit

genug für ben Sagen, burd) Saffcrladjen bahingefahren, hielten wir Por

einer gefd)loffencn Pforte an, bie in einer »ieüeicht acht (faß hah£n ©tein*

maucr angebradjt war. Offenbar befanben wir un« bei SJtiggle«, unb offen*

bar hotte SJtiggle« fein ©afthau«.

3>cr Äutfcßer ftieg ab unb rüttelte an ber Pforte, bie aber nicht ju

öffnen »ar.

„SJtiggle«! O, SJtiggle«!"

iteinc 'Antwort.

„SJtigg— eil«! Che, SJtiggle«!" rief er ton Steuern mit auffteigenbem

Slerger.

„SJtiggleft)!" mijehte ftch ber Sonbucteur recht überrebenb hinein. ,£),

SHiggi)! SJtigg!"

Über feine Sntwort fam ton bem anfeheinenb gefühtlofen, unterftänbi*

gen SJtiggle«. 35er Stichter, welcher enblid) ba« genfter herabgelaffen, fteefte

feinen Äopf hinau« unb ttjat eine Stcihenfolge ton fragen, bie, wenn fie

fategorifcb beantwortet wären, ba« gange ©ebeimniß aufgeflärt hoben würben,

bie aber ber Äutfcber furj abfehnitt mit ber (Srwieberung: wenn wir nicht

l'uft hatten, bie ganje Stacht im Sagen ju ftpen, träten wir beffer au«ju*

(teigen unb mit ihm nach SJtiggle« 31t rufen.

35emjufolge terließen wir ben Sagen unb tereinigten un« im ßhorflt*
fang nad) SJtiggle«, ben wir bann wieber einjclnftimmig anriefen. Sil« wir

fertig waren, ließ ein Orlänber, ein SJtitreifenber tom Scrbed ber Äutfdje,

feine ©timme nad): „SJtapgeU«!" erfchallen, worauf ein allgemeine« ®eläd)ter

folgte. Sährenb wir noch lachten, rief ber Äutfcher: „©tili!"

Sir laufd)tcn. 3U unferm größten ©taunen würbe ber Shoru« ®cn
SJtiggle« felbft mit bem lefcten unb ergänjenben: „SJtapgellö!" auf ber anbern
©eite ber SJtauer wieberholt.

„Slußcrortentliche« @cho!" bemerfte ber Stichter.

„Slußerorbentlid) terb— 3)idfeU ba innen!" fdjrie ber ßutfeher »eracht*
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lidf. „Äommt hoch ljerau«, WiggleS, unb lagt Such fefyen! WigglcS, fcib

ein Wann! Berbergt Sud) nidbt im Bunfel; idj tljät’ eS nid)t an (jurer

Stelle, Wiggk«!" fuhr |)uba BiU fort, je(jt in einem Unfall oon Söuth um*

herfhirmenb ober bie Pforte mit feinen kauften bearbeitend

„Wiggle«!" toieberholte bie Stimme. ,£), Wiggle«!"

„3Jiein guter Wann! $>err Wpghail!" jagte ber Mieter, bie Scf)ärfc

te« 9famenfl fo feljr als möglich fänftigenb. „Bebenfen Sie, wie unfreunb«

lid? eS ift, in einem folgen SBetter Sicifenben, unter benen fid> Barnen be»

finben, bie ©aftfreuntfcljaft ju oerweigern. äöirflich, mein lieber $err" —
ilber eine neue Sturmpetition nach „WiggleS!" in einem fcfyallenben

©elächter enbenb, unterbrach tcS Seichter« wohlgefefcte Siebe unb übertönte

feine Stimme.

'£)uba Biß’« ©ebulb toar ju Ctnbe. Wit einem großen Stein, ben er

com ilikge nahm, fprengte er ta« Schloß ber 'JJforte unb trat in Begleitung

beS GonbuctcurS in bie Umfriebigung ein. 2Bir folgten. Sliemanb toar 3U

feljcn. 'JlOcö, was mir in ber Bunfelheit unter]djeiten lonnten, toar, baß

mir uti8 in einem ©arten bcfaitbcn — bie füßbuftenben Sfofenfträudie

warfen uns bei jebem Sdjritt oon ihren Blättern einen feinen Sprühregen

gu — unb oor einem langen, ljöljemen ©ebäube flanben.

. „ifennt Ohr biefen Wiggle«?' fragte ber Sridjter '£)uba Bill.

„Slein, e« oerlangt mich auch
fl
ar nicht bandch", entgegnete BiU furg,

benn er füllte bie ^•ouier«‘f3o|'ttt>agen=@efellfd)aft in feiner Berfon burd)

biefen Ijaläftarrigen WiggleS belcibigt.

„Sber, mein lieber greunb" — warf ber dichter ein, an bie oerjcblof*

feite Pforte benlenb.

„Wein $crr", entgegnete Biß mit feiner Ironie, „wollen Sie nicht lieber

tuieber in ben BJagen fteigen unb barin ji(jen bleiben, bis Sie biefent WiggleS

oorgeftellt fmb? Och gehe hinein", unb er fließ bie jhür beS ©ebauteS auf.

Gin langer 9iaum, nur burch bie ocrglimmenben .fohlen eine« auf

einem großen £>erbe oerlöfdienben fjeuers erleuchtet, bie SBänbe in munter*

famer üßeije tapegiert, wie ein hin unb wieber aufflammenber Vidnfdiein

geigte, unb Oentanb in einem großen ärrnftulfle beim ftamine fifjenb — baS

mar ber änblicf, ber fid> uns bot, als mir hinter bem $utjcher unb bem
Gonbucteur in ta« ^immer traten.

„ipolla! fcib Ohr WiggleS?" fragte 'l)uba BiU ben einfamen Bewohner.

Bie ©eftalt fprach Weber noch bewegte fie fich- $uba Biß fdjritt

ärgerlid) auf fie ju unb ließ ba« eoße ?idft feiner BJagenlaterne auf fie

faßen. ÜS3 ir fahen ein Wänncrantlih, oor^eitig gealtert unb ooßer Slungeln,

mit fclfr großen Slugen, in benen ein ÜluStrurf unenblicher geicrlidjfeit lag,

wie ich >hn guweilen in ben Äugen ber Gulen bewerft. Bie großen Säugen

wanbten ficb oon Biß’S ©efuht auf bie faterne unb blieben auf biejem

leuchtenben ©egenftanb ohne ein weitere« GrfennungSjeicbcn haften.

BiU hielt nur mit großer Änftrengung einen 3orneSauSbruch gurüd.

„WiggleS! Seib Ohr taub? Stumm fcib Ohr hoffentlich nidjt", unb

$uba BiU fchüttelte bie unbewegliche ©eftalt bei ber Schulter. 3U unferm

Sdjreden fiel, als Biß feine §ant fortgog, ber ehrwürbige jjrerabe gufammen,

fanf auf bie $älfte herab, gu einem nicht 3
U unterfdieibenben Bünbel oon

Äleibern.

„91a, baS geht bodj
3U Weit!" fagte Biß, hülfefudjcnb nach un« blidenb,

intern er ben Äarapf als hoffnungslos aufgab.
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35« SRidjt« trat tyinju unb tnir brauten bte geheimnißbofle, ttnrhelloft

©eßalt toieber in bie »orige tage jurüd. Sill tturbe mit feiner Laterne

hinauagcfchicft auf 9tecogno8cirung, benn eö mar bodj Har, baff bei ber

gänjlidjen $ülfloftgfeit biefeS ©lamtee ©tenfchen ju feinem ©eißaitb in her

©ähe fein mußten. SEBir änb«en gruppirten une um da8 gcuer. Der

Stifter, welcher feine Autorität Wiebergewonnen unb feine unterhaltende

tiebcn&cUrbigfeit gar nicht »erloren hatte, rebete un8 — ftch mit bem Etüden

gegen ben §etb fteHenb — ata eine imaginäre Surp folgendermaßen an:

„68 ift erfubttid}, daß unf« außergewöhnlicher greunb hi«r entweder

ben ijußanb erreicht hat, welchen ©hatefpeare ata „taa blirre getbe ©latt"

bejeidmet, ober an irgenb einer frübjeitigen Abnahme feiner geiftigen unt

förderlichen ßräfte leibet. Ob er wirtlich ber ©liggle8 —

"

$i« würbe ber iKebner unterbrochen burch „SKigglea! O ©tigglea!

©tigglefp! ©tig!" in ber DhQt burcb bie gange 9ieihenfoIge in bemfelbcn

Done, wie wir fte fchon »«nomntcn.

ßinen ©loment blirfte Siner ben änbern erfdjroden an, befonbera bei

Stifter änderte feine ©teßung fernen, ba bie ©timme bircct über feiner

©chulter erflang. Die Urheberin berfelben würbe halb in einer großen

(Elfter entfcedt, bie auf einem 33ret üb« bem Äamin gufammengefauert faß

unb augenblirflich in ein grabähntichea ©chweigen guriidfiel, welches gegen

ihre friih«e 9?edegeläußgfeit feltfam abftadi. 68 war ohne 3®etfel tiefe

©timme gewefen, welche wir draußen auf ber ©traße gehört, unb unfer

greunb im ärmßuhl batte ftch nicht ber Unhößicbfeit fcbulbig gemacht. 9)nba

©ifl, ber nach einem crfolglofen ©ueben unb ©haben draußen in baa 3‘nuner

jurUdfehrte, war noch nicht fo recht geneigt, biefe ßrflärung at8 »oQgilttg

anjunehmen, unb betradttete ben hütflofcn ©lann noch immer mit einem

gewiffen Ärgwobn. 23iÜ hatte einen Schuppen gefunben, in bem er feine

©f«be untergebracht, er felbft fam regentriefenb unb iibl« taune guriief unb

brummte: „©feilen in b« Stunde iß fein Dfenfch ju erfpähen unb biefer fau»

bere Patron bort weiß e8."

äber bie ©iebrjahl t^cilte niefet biefen ©tauben, ©ill hatte faum mit

feinem ©rollen aufgehört, ald ein fchneOer, leichter ©chritt in ber ftalle oer=

nehmbar erfdjallte, bie Dtjür aufgerißen warb unb eine junge grau mit einem

gütlichen ©langet an Zeremoniell ober ©c'ißtrauen eintrat, bie 2hür fchlor

unb ftch athemlod dagegen lehnend, endlich fagte:

„Sch, wenn’a gefällig iß, bin ©tigglea!"

SfBic bie buntlen äugen leudtteten, bie weißen 3abn£ jwifdjen den

rethen tippen blipten! Dtc8 alfo war ©ligglea! biefe tlaräugige, hübfdje.

junge grau, b«en naffe8 $leib »on grobem, blauem ©toff bie ©chönheit b«
weiblichen gormen, welche ea umhüllte, nicht »erb«gcn tonnte; »on bem ja

einer $rone aufgeßedten, taßanienbraunem $aar, baa ein ©latrofenßut cön

ffiachatuch bebedte, bia ju ben fleinen, itt Stnabenhalbßiefeln ßedenben güßen

War ätleä änmuth unb ©rajie an ihr — bied war ©liggica, und in ber

freimüthigften, forglofeften, jutraulichften äBeife anlachelnb.

„©edenft, Shr teute", jagte ße ganj athemloa, Wobei fte eine ihrer

Heinen Stände gegen ihre ©eite brüdte, ohne weiter unfere fpracßlofe ©«=
Wirrung gu beachten, noch bie »oOßänbige Niederlage '^uba ©iQ’8, beßen

©eftcht trofcbem einen Äuabrud grenjenlof«, einfältiger gröhlichfeit trug —
„bebentt, 3br ?cute, ich war ^aß jwei ©teilen »on hier entfernt, ala Sbr
nnten auf b« ©traße bahin führet, unb ich dachte mir, 3hr tonntet »ietleicht
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hier enthalten, fo rannte idi ben gangen SEBeg gurücf, ba boA Ütiemanb al«

3tm hier war — unb — unb — ba« bat mi<b QUBfr Itbem gebraAt."

3efct nabra ÜRiggle« ihren triefenben $ut ab unb mit einer mutbwißi*

gen SAwenhntg fprihte fte einen 04auer oon Sfrgoufrcj'fen über uu« b’n <

bann oerfuAte fte eine gelobe gleAte ihre« reichen Jpaarc« aufgufteden, lieg

bei bem ®emüben gmei $aarnabeln faßen, (achte unb fctjte ftch neben $uba
Sifl, ihre gefalteten |>änbe in ben SAooß (egenb.

Ser dichter fanb guerft feine Raffung wieber unb oerjuchte ihr ein febr

überfdbroängliAeS Gompliment gu machen.

„3<h bitte, mir jene $aarnabel bort aufgubeben", fagte ÜRiggte« ernft.

Gin halbe« Sufcenb feinte flredten ftch bienftfertig au«, bie feblenbe Stabei

würbe ber fcbönen Gigentbümerin gugefteflt unb bie flechte aufgeftedt.

Sann burchfehritt ÜRiggie« ba« Zimmer, blieb bei bem Ätanfen fteben unb

blicfte priifenb in fein ©eftAt. Sie feierlichen lugen flauten fte mit einem

luöbrud an, ben toir oorber niAt barin wabrgenommen. Jeben unb ©eift

febienen ftch 3
U bemühen, in ba« oerwüftete Inttitj

3
urürf

3
ulebren. iüigglc«

tätigte trieb er — e« mar ein eigentümlich berebte« Jachen — unb toanbte

ihre fdtwargen lugen unb Weiten 3äbne un« wieber 3U.

„Sicfer arme Jeibenbe ift?' fragte ber StiAter
3
Ögernb. „3im", erwie«

berte ÜRiggle«. „3br 35ater?" „Stein." „Sruber?' „Stein." „©atte?"

SRiggle« warf einen fchneflen, halb trotzigen 33lid auf bie beiben Samen
unferer ©efeflfAaft, bie, wie iA bemerfte, bie aßgemeine Sewunberung ber

SDtanner für bie reigenbe junge ftrau nicht beeilten, unb fagte ernft:

„Stein, e« ift 3im."

Gine beflemmenbe ^Jaufe folgte. Sie Samen rücften näher 3ufammen;

ber ©atte ber einen ftarrte unoerwanbt in ba« #aminfeucr; ber große SRamt

fchien feinen iölid naA innen 3U riAten, al« werbe er bort bieÄraft ftnben, ihn

einem fo fonberbaren Greignijj gegenüber aufreAt 3
U erhalten. Iber ÜRiggle«’

JaAen, ba« etwa« febr Inftedenbe« batte, unterbraA ba« peinliAe SAtoeigen.

„Äommt", fagte fte furg. „3br müßt hungrig fein. 3Ber wiß mit

helfen Sb« ju bereiten?'

G« fehlte ihr niAt an ftreiwißigen. StaA einigen SRinuten trug ’J)uba

Sill, gleiA Galiban, $0(3 für biefe ÜRiranba herbei. Ser Gonbucteur mahlte

braufjen auf ber Seranba Äaffee. 2Rir felbft war ba« wiAtige Imt gu=

gefaßen, ©Ainfen 3U f
Aneiben, unb ber StiAter ging oon Ginem gum Inbern,

ihm in feiner launigen, rebfeligen SBeife guten Slatb ertheilenb. StaAbem
ÜRiggle« mit £>Ulfe be« Stifter« unb unfere« 3rlänber« „00m Serbecf" bie

Safcl hergcriAtet, waren wir Iße in eine febr heitere Stimmung getommen,

tree be« gegen bie ffenfter fAlagenbcn Stegen«, be« im fiamin tobenben

Sturme« unb be« bebcutung«eoflen ©efliifler« ber beiben Samen, in beren

Unterhaltung bie Glfter ab unb gu eine ergängenbe farfaftifAe Semerfung
oon ihrem hohen Stanbpunft hincinwarf. Sei bem je^t heß auflobernben

föeuer fahen wir, baß bie SBänbe be«
-3inimerÖ mit Slattern au« Leitungen

unb illuftrirten Oournalen tapegirt waren, aber mit weibliAem ©efAntad
unb ©efAid arrangirt. Sie SRöbei« waren eytemporirt, au« Mafien unb

©ejpädfiften hergefteßt unb mit beflem bunten ßattun ober irgenb einem

Shierfeß bebeeft. Ser Irmftuljl be« gelähmten 3im war ein Äunftwerf au«
einer großen SRchltruhe hergeriAtet G« herrfAte überaß Sauberfeit, ja

fogar ein pittoreflfer ©efAmad in ber luSflattung be« langen ©tmaAe«.
Sit SRablgeit war niAt nur ein culinarifdjer Grfolg, mehr al« ba«.
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ein focialer Sriumph auSfdjliefelich, wie eS mir ft^ien, Sanf tem aufeerortent»

licken Sact eon SJtiggleS, wetdje tie Unterhaltung führte, intern fte allein

alle fragen that, unb boep einen fo ooOfommenen greimuth geigte, ber ben

©ebanfen, als »olle fte iprerfeitS etwas cerbergen, gar nicht auftauchen liefe;

fo bafe wir oon uns felbft, unferen Vorhaben, SluSftchten, con ter pfeife

unb bem SSBetter fpracben, con Sill ein unb Oebem — aufeer con unferem

SBirth unb unferer SBirthin. SS mufe eingeräumt »erben, bafe SDtiggleS’

Stcbeweife Weber elegant, noch immer grammatifalifch war, unb bafe fie ficb

^uweilen SluSbrüde bebiente, welche man gewöhnlich ben Scannern iiberlafet.

Slber Wenn fte biefelben gebrauchte, leuchteten bie febönen Slugen babei fo

hell, bie Keinen ^äpne blifcten gwifchen ben rothen Beppen perrer unb jenes

ihr eigentümliche Bachen folgte, baS fo frifch, freimüthig unb ehrlich mar,

bafe eS bie moralifche ätmofphäre 3
U Hären fchien.

SBäprenb unferer SDfahljcit hörten mir plöplicb ein ©eräufefj, wie baS
Steiben eines febweren ßörperS gegen bie SBänbe beS $aufeS; ihm folgte

fehr halb ein Ärafccn unb Schnaufen an ber Spür. „2>aS ifl Ooaquin", fagte

SDtiggleS als Antwort auf unfere fragenben ©liefe, „möchtet Ohr >hn fepen?"

(Shc ®'r antworten fonnten, patte fie bie Spür geöffnet unb einen hulb

auSgewachfenen Sären eingetaffen, ber fich foglcicp auf feine Hinterbeine

fe^te unb bie Sorbertapen in ber populären Sßcife hängen liefe, welche als

bie bittenbe Stellung bejeidjnet wirb, wobei er ÜKiggleS coli Sewunberung
anblicfte, in feinem ganjen 2öefen eine eigentümliche Slebnlichfeit mit '

2)uta

Sill jeigenb. „SaS ifl mein »achfanter Hofhunb", erflärte SltiggleS. „O. er

beifet niept", fügte fte lünju, als tie beiben tarnen fich in eine entfernte ©de
fliidjtctcn. „ Glicht wahr, Su beifet nicht, mein alter Sotbq, baS tpufiSu nicht,

wenn Seine Herrin babei ift." Ser flttge, weifee Sär fchaute fie cerftänb*

nifecoH an. „Slber baS mufe ids fagen, Ohr Beute“, fuhr ÜltiggleS fort, nach*

tem fte Ursa minor gefüttert unb fortgefchidt, „Ohr habt ©lüd gehabt, bafe

Ooaquin nidjt in ber Stape war, als Ohr ^eute Slbenb pier einfielet/' „2Bo
war er tenn?“ fragte ber SKidjter. „Sei mir. Sltein Himmel, er begleitet

mich ftetS im Sunfel auf meinen SBegen."

2Bir fdjmiegen unb laufdjten auf baS Siechten beS SBinbcS. Sielleicht

fdiwebte uns SlUcn baffelbe Silb cor — SDiiggteS burep bie SBälber Waubelnt

mit ihrem »ilben Sefdiüpcr an ihrer Seite. Ser Siid)ter fagte etwas eon
Una unb ihrem Böwen, aber SDtigglcS nahm eS wie jebe ihr gefpenbete

Slrtigfeit mit ruhigem Srnft hin. £>b fte ber allgemeinen Sewunberung, bie

fte erregte, ganj unbeWufet war — faum tonnte ihr 'J)uba SiÜ’S Anbetung
entgehen — baS weife ich nicht; aber ihr unentlicper greimutp, ihre grofee

Unbefangenheit fepien eine coDtomntcne ©leichheit ber ©cfcplechter anguneh*

men, bie für tie jüngeren ©lieber unferer ©efeüfcbaft bemüthigenb war.

Ser ,3»ifcbenfan mit tem Sären patte bie Santen in ihrer 2)?einung

über SJtiggleS nidjt giinftiger geftimmt. SllS bie Sftal^eit corüber war, ging

con ben beiben weiblichen Steifenten eine $altc aus, welche burch feine

Sannenjapfen unb Ipoljftöfec, bie 'J)uba Sill als Cpfergabe auf bem Herbe

anhäufte, ganj üerfcpeucht werten tonnte. ÜltiggleS fühlte ben ciftgcn Hau*
ftd) Uber tie erjl fo fröhliche Stimmung lagern, unb intern fte plöfclid) er*

flärte, cS fei 3c't für uns SlUe, bie Stube 3U fud)en, bot fie ben beiten

Samen an, fte nach ihrer Bagerftatt in ben anftofeenben Staunt
3U führen.

„Ohr, meine guten Surfdjen, miifet fepen hier fo gut eS geht beim

geuer campiren, tenn wir haben nur baS eine Zimmer."
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'Jiicn f ct>n?i5rt et bet inbrtn, »a« einft er mit fdnour,

Unb mit bleiben bie ibtancn, bie ibränen nur!

r bat miib betrogen, bet falfebe Jtnabe,

)en id? a<b! geliebt — fo geliebet babc!
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Unfer ©efcblecgt — unter welchem i<g natürlich, lieber $err, bie flärfere

Hälfte ber SJlenfcggeit eerftege — wirb gewöhnlich nicht ber Neugier ober

beS §ange8 gum Schwagen befcgulbigt; bennocfc fege id) mich genötigt gu

befennen, baß fid) faum bie Jgür hinter SJliggleS gefdjloffen, als wir gu*

fammenrücften unb flüfternb, ticgernb, lädjetnb unfere Änficgten, ©emertungen,

VorauSfegungen, Uebergeugungen unb ©ebanten über unfere reigenbe SBirtgin

unb ihren feltfamen ©efagrten auStaufcgten. 0<h fürchte, baß wir felbft ben

ftumgfftnnigen ©dämmten nicht joerfcgonten , ber gleich einem flimmlofen

SRentnon in unferer SJlitte faß, mit ber heitern ©Icidjgiltigleit ber Vergan-

genheit in feinen leibenfcgaftSlofen äugen auf unfere gefßräcgige ©eratgung

blitfenb. Onmitten einer aufregenben Erörterung öffnete fich bie Dgür
wieber unb SDtiggleS erfchien.

Äber allem Änfdjein nach nicht biefelbe SJtiggleS, welche oor einigen

©tunben uns wie ein heller freunblicger ©tragt entgegengeleuchtet. Ogre

äugen waren gefenft unb als fte einen SWoment, mit einer Dcde über bem

Ärm, gögernb auf ber ©chwelle ftanb, fchien fte all* bie freimütige Uner*

fdirodengeit, welche uns corhin fo entgüdt, jurücfgelaffen gu haben. Sie

trat langfam in’S 3'n,mer» 3°8 einen niebrigen ©cgernel gum Ärrnftugle beS

Uranien, warf bie Decte um ihre ©chulter unb fagte: „Es lann Euch ja

gleichgiltig fein, ßinber, ba bas |>au8 etwa« t>oQ ift, werbe ich tiefe flacht

hier bleiben." ©ie nahm be3 f'eibenbcn Welle £>anb in ihre Siechte unb ftarrte

in ta8 •£ aminfeuer. Ein inftinctioeö ©efügl, baß bie« nur bie Eröffnung gu

weiteren oertraulichen ÜJlittgeilungen fein werbe unb wir uns oielleidit fpäter

unferer frühem Steugier gu fchänten haben würben, ließ un8 in Schweigen

beharren. Der Siegen fchlug noch auf ba8 Dach nieber, einzelne bagergiegenbe

©iinbftöße machten bie flamme auf bem $erbe ab unb gu in gellerm f'eucg*

ten aufflacfera. ©ei einer im Äufrugr ber Elemente eingetretenen Stille er*

hob ©iiggteS ba8 §aupt, warf ihr £>aar gurücf unb, un8 ihr ©eftegt gu»

wenbenb, fragte fte plöglidj: „Oft Einer unter Such, ber mid> lennt?' E8
erfolgte leine Äntwort. „Sefcnnt Euch- Och lebte im Oahre 53 in SRargs*

oiile. Oeber lannte midi bort unb Oeber hatte ein Siecht bagu. 0<h loar bie

©eftgerin be8 ©ollafaaleS, bi8 ich ibn aufgab, um mit Oim gu leben. Da8
ift fechS Oahre her; oieüeicht habe ich mich feitbem etwas oeranbert."

Daß Sliemanb oon un8 fte lannte, fchien SDtiggleS etwad gu oerwirren.

©ie wanbte wieber ihr ©efi<ht bem geuer gu unb e8 oergingen einige ©ecun*

ben, ehe fte oon Steuern unb jegt oiel fegnefler fpraeg.

„Slun, ich tackte e8 müßte irgenb Einer oon Such mich gelaunt haben.

Äber e8 tgut nichts. 2BaS ich fagen wollte, war bie8: Oim hier" — fte

nahm währenb fte fprach, feine £>anb in ihre beiben tpänbe — „lannte mich

unb gab eine SRenge ©elb für mich au8; ich glaube, ÄUeS, was er befaß.

Unb eines DageS — eS werben jediS Oagre in biefem ©Sinter — trat Oim
in mein $intergimmer, fegte fieg auf’8 ©opga unb würbe, wie er ba ftgt, fo

baß er fteg nicht wieber ogne §ülfe bewegen tonnte. Er war oorn ©cglagc

getroffen unb fchien gar nicht gu wiffen, Wa8 igm gefegegen, noch »aS igm

fegle. Die Äergte tarnen unb ertldrten, eS fei eine goige feines febenStoan*

bclS — benn Oim war ftetS mächtig wilb unb luftig unb unoorficgtig ge*

wefen — unb er tönne nie wieber beffer werben, er würbe eS auch nicht

mehr lange maegen. ©ie rietgen mir, ign nach griSco in’S $ofpital gu

fd>icfen, er oermöcgte fortan Sliemanb megr gu nügen, fei ein gülflofeS ©abtj

für fein noeg übriges l'eben. Vielleicht lag etwas in Oiut’S Äugen, uielleicgt
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tarn e8, »eil ich nie ein 33ab» vjebabt, i* faßte „Stein" 0* »ar bamall

reich, benn ich »ar febr populär; ©entlemen wie Sie, £>err, fanten in mein

£>au8; unb id> berlaufte mein ©efcbäft, taufte bafür biefen ganj abgelegenen

ißlat} unb bradite mein 5fabp her."

ÜRit bem einer echten grau inne»obnenben iact unb ber ibr eigenen

^Joefle batte 5Dtiggle8, roäbrenb fie fpra*, tangfam ihre Stellung »eranbert,

unb toäbrenb fte felbft fich in ben Schatten juriidgog, bie regungSlofe ©eftalt

be8 Peibenten jmifchen ftdj unb ihre »Jubörer gebracht, als ob fte biejetbe al«

eine fdttoeigenbe Gntf*ultigung für ihre $antlung8»eife binftelle. Stumm
unb au8trudelo8, wie Oim mar, er fpra» troptem für fte, bülfloö unb com

göttlichen SBlitjftrabf getroffen, legte ber llngtüd(i*e hoch noch, menn au*

unftchtbar, feinen fchü^enben Slrm um fie.

Om $unfel »erborgen, aber feine ftanb noch immer baltenb, fuhr fte

fort: „68 bauerte lange, ebe id) in ber Umgebung unb ben Serbältniffen hier

beimifcb gu »erben »ermochte, benn ich mar an @efellf»aft unb 3erftr*nro|9

gewöhnt. Gine grau gu meiner Unterftü^ung tonnte icb nicht betomnten unt

einem 2)?anne traute ich nicht; aber ba bie Ontianer hier berum ntit ab mit

3u bie grobe Arbeit tbun unb gern eine bülfreicbe £>anb leiben, unt mir

aufjerbem alle PebenSbebiirfniffe »on 'Jtorth gort gefchicft »erben, haben

Oim unb ich un8 bod> fo leiblich burdtgebolfen bis jct?t. ®er £>ector auf

Sacramento fommt ab unb ju mit »or, um na* „SDtigglcä’ 58abt)" ju feb«,

»ie er Oim nennt, unb al8 er fortging, fagte er einmal: „SDitggled, Ohr

feib ein iprachtferl — ©ott fegne Gud)!" 2$on ba an fchien e8 mir hier

nicht mehr fo einfam gu fein. 'S ber ta8 lebte 2)tal, als er hier »ar, fugte

er in ber ib“r: «SSHßt Ohr, 5Dtiggle8, Gucr Söabp »irb balb »ieber ein

SJtann »erben unb feiner SPtutter Gbre machen; bo* nicht b'cr>
Diigglee.

nicht ^icr !" Unb mir fchien al8 gebe er betrübt »on bannen — unb —
unb — " SDtiggle8 Stimme erftarb, ihr £aupt »erlor fid? gang int ®unfel.

„®ie 9Jtenf*cn ftnb hier te*t gütig", fuhr SDtiggleS nach einer "fSaufe

fort unb fam et»a8 mehr jum Pi*t jurücf. „j)ie SJtanner au8 9tortb gorf

ma*ten ft* Anfang« ftets hier herum ct»a8 gu jehaffen, bis fte einfaben, fte

»urben ni*t gebrau*t, unb bie grauen ftnb gütig — fte fomnten nicht.

Och »ar recht allein, bis i* eincö 3age8 Ooaquin im ÜBatbe fanb, als er

nidjt größer »ar al8 fo, unb ihn mitnabm unb lehrte um fein tDtittageffcn

ju bitten; unb bann habe ich ^JoOh — bie Glfter — bie bat fo »iel iofe

Strei*e im $opf unb macht e8 Slbenbö mit ihrem '}>lautern gang gemütlich

hier, oft ift’S, al8 ^ätte ich ©efellf*aft bei mir unt fo fühle id? nti* nicht

mehr fo »ereinfamt unb at8 fei i* ba8 cinjige lebenbe liefen auf bem @e=

böft. Unb Oim b'tt" — fagt« SDtiggled mit ihrem alten beigen fachen,

inbem fte »ieber jum Pichte tarn — „Oim, ich »erftdtere Gud>, Ohr '-Burfcfeen,

Obr »ürbet 6u* »unbent gu feben, »a8 er Slllcd »eif? unt »erftebt für

einen SDtenfchen in feiner Page. 3urec'f£n bringe id) ihm lölumen unb er

(

blieft fte fo natürlich an, al8 fennte er fte gut unb freue ftdt; unb wenn mir

Slbent8 allein beim .ftaminfetter fipen, lefe ich >bm bie ©ef*icf)ten ba »on

ben äßänben »or. ültein $immel!" rief ÜWiggleS lacbenb, „biefen SBinter

habe ich ihm biefe gange Seite be8 fpaufe« »orgetragen. 68 giebt gar feinen

SDtann fo fiir’8 Pefen, wie Oim." — „SBcöbalb", fragte ber dichter, „be»

ratben fte nicht ben 2)?ann, bem Sie Ohr jugentlid)e8 Peben »eiben?"
„Stein, e8 febien mir nicht recht, »ollte ich au8 Oim’8 £>iilflofigfeit

Ptu^en jieben", entgegnete ÜJtiggleS. „Unb bann, wenn »ir Sltann unt



iiliggUa. 675

fjrau wären, müßten wir Seite, baß id> getunten wäre gu tbun, roaS ich

je$t freiwillig tbue."

„Äber Sie fint jung unt angiebenb —

"

„68 ift fpät", fagte 2WiggleS ernft, „unt 3br tbut Äfle motjl taran, gu

fcblafen. ©ute '.Wacht, hinter!" Sie fcblug ihre Dede um fidt» unt legte

ftcb neben 3im’S Ärmftubt nieter, ifyr ^aupt auf ten nietrigen Schemel

le^nent, auf tem feine güße ruhten. DaS Jeuer erftarb langfam auf tem

gierte, wir Äße micfelten un8 fchweigenb in unfere Deden unt halt ^örte

man feinen anbern freut in tem 3'mmer -
als baS klappern te« Sfegens

auf bem Dache unb tie febmeren Ätbemgüge ter Schläfer.

68 war faft 'lWorgen, al8 ich auS einem wirren Iraum erwachte. Der
Sturm batte fi* egefegt, bie Sterne leuAteten com $immel unt über tie

hoben feierlichen giften braußen bliefte her SoQmont tureb bie unoer*

hüllten ftenfter in’8 3*mmer - Sr berührte bie arme eingefunfene ©eftalt

im Ärmftubl mit fanftem, mitleibSoollem Strahle unt wob einen ©lorien«

fefaein um ta8 gefenfte £>aupt ter jfrau, beren £>aar, wie in ter alten liebli*

eben ©efcbiAte bie jjüße te3 BJJanneS, ten fte liebte, umfloß. Da, felbft

'Jjuba Sili’3 raube 6rfcbeinung würbe tureb ben üionbfcbein mit einem

£iaucb ter ^oefte befleitet, '^uba SiO, ter, fid) auf feinen 6flenbogen jtü(}enb,

jwifeben unferen Sirtben unb feinen ^affagieren lag unb mit feltfam ge»

tulbigem ÄuStrud in feinen wilben Äugen Sache hielt. Dann {erlief ich

mietet ein unb erwachte erft bei hellem DageSlicbt, al3 '7)uba SiB mir

gurief, „baß Äüe auf wären!"

Der Äaffee wartete unfer auf tem DifA, aber ÜJiiggleS war »erfAwun*

ben. Sir burcbfuAten ba8 §au8 nach ihr unt gögerten immer noch mit ber

Äbfabrt, als tie 'fjferbe längft angefpannt waren, boefj fie lehrte nicht gurüd.

68 febien un8 flar, baß fie ein formelles Äbfcfaietnebmen oermeiben wollte,

baß wir geben foflten, wie wir gefommen waren. 'Jiachbem wir ben Damen
in ten Sagen geholfen, traten mir noch einmal in ba8 |>au8 unb nahmen
feierlich ÄbfAieb non 3im, ihn nach jebein $anbfAüttein wicber eben fo

feierlich aufriebtenb. Dann blicttcn wir und noch einmal in bem langen,

niebrigen 3immer um, unfere Äugen weilten auf tem Stuhl, auf welchem

BWiggled gefeffen — unb bann nahmen wir langfam unfere 'ßläbe in bem

auf un8 barrenben Sagen ein. Die 'JjeitfAe InaBte, fort ging e8.

ÄtS wir aber bie große Straße erreichten, gügelte SiB’8 gefchidte

£>anb tie fecbS ‘^ferbe mit einem fcbneBen ©riff, baß ber Sagen im SWoment

ftill hielt, benn auf einer fleinen Änbobe am Sege ftanb 'IWiggleS, ihr £>aar

flog im Sinbe, ihre Äugen leuchteten, ihre weißen 3äbn e bligten, ihr weißes

Ducb webte uns ein le^teS „Lebewohl" gu. Sir fAwenften unfere $üte als

6rwieberung. Unb taifn, als ob 'JJuba ©ifl fürchtete, bem 3auber tiefes

reigenben SeibeS noch mehr gu ocrfaUen, hieb er wie wabnfmnig auf feine

eiferte loS, baß wir aUe auf unfere Sät?« guriidfielen unb ter febmere

Sagen nur fo tabin flog. Sir fpraAen nicht eine Silbe bis mir 'Jlortb

c^orf erreichten unb oor tem SirtbSpaufe hielten. Dann traten mir ÄUe,

geführt bon bem dichter, in tie ©aftftube unb festen uns ernft um ben

Scbänltifcb. „Sinb Obre ©läfer gefüüt, meine sperren?" fragte ter dichter,

intern er feierlich feinen £ut abnabm. Sie waren eS. „So, bieS ©laS gu

6b«n oon ©liggleS! ©ott fegne fie!"

SieBeicbt bat 6r fie gefegnet. Ser weiß eS?

4 .1*



Srr (Carnroal am Wn.
S?on gerbinanb £ct)’l.

II.

2>er Sarnecal (6u{ feine eigene Literatur. ®anj abgefeljen con ben

gaftnachtfifbielen, hüteten fich nach te«2ra«mu« con Dotterbam (geb. 1467)
Encomium moriae, biejem trefflichen „£'cb ber Darrheit", fo wie nach ben

SKuftern ©eb. Srantt« (geb.
3
a Straßburg 1458), in fceffen „Darrenfcbiff",

bie erflen cffentlidjen Darrenrebner au«, tic, wie tiefe, fatirifebe äu«fäQe

nach aöen Dichtungen wagten unb ta Cer 3nhalt ihrer Deben ben localen

unb allgemein belannten Verbältniffen entlehnt war, fo machte fiCh auch halb

ber Sffiunfch nach größerer Verbreitung tiefer Sieben geltent — c« entfian*

ben periotifche 3eitfchriften, »eiche bem großem publicum am Dheine, fomit

auch ben Dichtnarren, tiefe Vorträge burdh jum Xheil »örtlichen Slbtrucl

mittheilten.

Schon früher, im Oal)re 1808, erfchien in $eln baö erfte äctenfUid

tiefer Slrt unter bem Xitel: Curiosa Descriptio. — Docaltichtcr fchrieben

gaftnacht«{piele, tie, öffentlich mit greifen gclrönt unb con Xilettanten jur

Aufführung gebracht, große« Sluffehen erregten.

Om Oahre 1826 erfchienen in $öln, ein Oahr fpäter (1827) in (£0*

blenj bie erften officietien Sarnecal«*3eitungen, bie fich in beiben ©tätten

bi« Snte ter treißiger Oahre halten, beren gortfebungen bann aber burd>

Verfügungen ter Siegierung gehintert unb »enn auch nicht gerabe^u unter*

trüeft, fo hoch erfebwert »urten. 3um £h£il im Xialeet gehalten waren bie

Beiträge con 2h- ©• Schier, SDZ. 0. te Voel, Dr. 23. Dowe, Xh- 21. Irayel,

Dr. Weiten, c
43rof- -ftlcin, Shr - $>ep, 21. ©aarburg, fpätcr Dr. ©cblegel,

Sialer Wartung unb 23remig in $öln unb Sobleng :c. — Ijumoriftifd»e Jlrbei*

ten, tie fich theilweife bi« heute noch in rheinifchen Volfälietern, in oolf«*

thümlichen Detcn«arten unb ©prichwörtern erhalten haben.

l'utttig Üalifch ber treffliche, geifireiche Satirifer (gegenwärtig in

Vari«), ter Slutor ber „©chlagfchatten" unb be« ,,Sud>e« ber Darrheit" rief

tie fDiainger SarneoalSjeitung „DarrhaBa" in’« ['eben unb wöbrenb in Äöln

unb Sohlen} tie cerwanbten Slatter »ieter eingingen, hielt fich ba« ledere

Slatt bi« cor Äußern in IDZaing unb gehörte in ter turjen 3£it feine« Sr*

fcheinen« — con Deujahr bi« gaftnadjt — 3
U ten gclefenften Slättern am

Dheinftrome. Deuerting« entftanben au« temfclbcn 2lnlaffe in ßöln tie

„Äölnifchen gunfen", unb jur 3£it erfdjeinen tic ArotocoUe ber großen Sarne»

oal«gefeUfchaft, in Üöln gebrudt, ingorm con regelmäßigen Wochenblättern.

Slußer 8 . Äalifd) arbeiteten ^angenfdtwarj, if>rof. ©dmmacher, ter

gemütliche Xichter fennig (in r^cinp-fälgifdber fDiunbart) ^ornetjer, Dr.Wiefi,

Stuart Dei« unb Sintere an ten SDZaii^er ©cherjblättern unb jur 3eit ber

Sietaction 8. fiatifcb’« — in welcher freilich bie heutigen Wi(jblätter:

tölatteratatfch, berliner We«pen, gliegente Vlätter, ‘jSunch tc. noch nicht

cyiftirtcn — jätete ta« Statt Xaufente unb aber Xaufente con 2lbonnenten.

211« tie Oahre 1848 unb 49 mit ihren emften Seftrebungen bie narri*

fdeen unb heiteren Slemente ebenfowol 3um Srnfte ftimmten, confiituirte

fidj fefort 3
. S. in Sohlen} ter große Siath ter Sarnecal«gefeBfchaft, tie
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äußere 9)?a«fe au« taufenb ©rünben beibehaltenb, ju einem Unterjtügung«» „

comite' für bie teutfchen Flüchtlinge. SBocbentlich rourben Slufführun«

gen ceranftaltet — ®elegenheit«fpiele, welche bie politifdjen 3uftanbe

beleuchteten unb ben patriotifchen Sinn, bie freie Stichtung ber 9i^eintanfccr

fo eclatant bocumentirten, baß ber Verein polijeilich aufgehoben rourbe.

2Bie treffliche Scbaufpieler roechfelte man bie SJiagfe unb unter ber

Firma: „Verein für gefeglichcn Spaß unb Volf«roig" — im ©egenfag $u

bem beftehenben Treubunb*Verein „für gefegliche unb Volt«*

mohl" erfchien ein anbere« Semite', erlangte bie Srlaubniß jur Abhaltung

oon Sigungen — unb — fegte feine Seftrcbungen fort. $ein fiitbenclub,

feine Votf«oerfammlung in Vertin unter ben 3e ^len be« Thiergarten«

erregte einen Subei »ie hier bie Vorführung patriotifdier Stüde, bereit eine«

3 . 39. ben rheinifchen gelben fiinfel cerherrlichte, ihn fei im Werfer fpulenb,

al« $elb ber Freiheit unb be« Volte« — auf ber Sarneoa[«bübneü SBoi

bürfte mancher mit ben Verhältniffen unbefannte fefer ein bebenfliche«

Staunen hier niebt unterbrüden fönnen. Ter 3uhörerfrei« aber »erftanb bie

Slbficht — man mußte, baß nur unter ber anfeheinenb fcherjhaften ©eroan»

bung bem Volte geprebigt toerben burfte!

Tie Sieben Äinfei’8 in biefem Stüde, bie äufforterungen in ben

SJlonologen an fein rheinifche« Volt: treu feiner beffern Srfenntniß cor»

icärt« ju ftreben auf bem 2Bege fittlicher unb geiftiger Gntroidelung unb

Freiheit — tcurben Stiditcorte be« Tage« im Volte unb feine ©renjen

fannte ber 3lu«brucb ber jubelnben Freube, al« ba« Stüd mit Äinfel’8 enb*

lieber Vefreiung fchloß.

Freilich rool tcaren biefe Stüde mit bem SWantel be« (pumor« fo rocht

»erfleibet unb »erhüüt, baß nur eine abermalige Slujlöfung ber ©efeüfcbaft

bie Folge roar unb eine Verroeifung cor bie Sffifen, bie Slutor unb Tar=

ftetler treffen foflte, noch in legter SJiinute jurüdgenommen rourbe; ba«

rheinifche Volt aber cerftanb ben „tiefen Sinn im finfcifdjen Spiele" unb

»erfteljt ihn noch heute. Tie Flüd)tiing«comite« in 3ürich unb i'onbon aber,

Franj Staoeaup, ber Äölner V“triot, bamat« in Strasburg ic., banften bem
lSarneoal«comite' für bie Uebermittelung eon einigen Taufenb Thalem —
welche bie Vorftellungen al« Sieingeroinn ergaben. Tie« ift auch eine Seite

be« rheinifchen Samecal« — unb wahrlich eine beachtenSroerthe.

Sn iföln unb SWainj h^en ß<h nun freilich turd? Spaltungen aller

Slrt ciele Heine unb größere Vereine gebilbet unb biefe oerfolgen nach ben

cerfchiebenen f?eben«fteüungen ber SJiitglieter, in ihren Sieben unb Sigungen
locale ober anbere 3®ede.

Sn ßöln aber, wo bie große Garneoal«gefeÜfcbaft, in SJlainj, roo bie

große „SRutterloge Siarrhafla" an ben Sigung«abenben einfcbliefjlich ber

Fronten unb Oäfte, bie con nah unb fern 3U tiefen Siebnerturnieren roatt*

fahrten, an fedjjehnhuntert Äöpfe au« allen Volf«fcbichten bereinigen — ift

ber Gintrud, ben eine folche Verfammlung auf einen Fremben heroorbringt,

unbefchreibtid».

Sine 3eit lang gebrach c« ber Siarrhaüa in ÜJiainj aUerting« an einem

geeigneten ?oeale. Ta« oon her ©efeüfcbaft früher benugte ift Sigenthum

be« fatholifihen Gafino geworben, »eiche« mit bem ßarneeal auf fdhlechtem

Fuße lebt. Segt aber ift bie größte Siaumlichfeit ber Stabt (bie Fruchthaüe)

mit bebeutenten Äoften bem carneoaliftifcbcn 3® cc*e roicber hergerichtet unb

faßt bie 3ahl her SDiitglieter taum.
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3»>ir epiftiren auch in 2Jfaing etwa jechgehn Heinere Vereine tiefer

?lrt, fie alle aber hängen im ©runbe mit bem ißauptorrein gufammen ur.b

tagen tenn aud) mit ihm.

3n Äöln rereinigt ber große Saal be« ©enrucenhofe« bie gasreichen

fDlitglicter ber „©roßen Garner'alSgcjefiftfyafr beren Sipungen oieüeicbt

bemnädjft im ©urgenich abgehalten werben. 35on bem ©lang ber 9Na«!en>

balle in tiefem l'ocale hat man faum einen 33egriff.

315er au« ber jferne uitb nicbt au« eigener Ülnfdjauung tiefe carneoa*

liftifd^eu Sipungen beurteilt, bei eürfte leicht tuidj bie grofie tfinna

„91 avrheit", bie über tiefem Tempel bc« $omu« fchwcbt, oerleitet werten,

eben nur 91arrheiten bort gu fcl>en

3Ber aberTheengeuge mar, wie g. 3*. ticjfeier ber rheinifcljen Veteranen

in fBlaing — oeranftaltet turdh bie 9ie(tc jener napolconijchen SRbcinbunt*

tricgcr — oon ber Ougenb bc« fanbe« in ber 9laricnfiljung uerurtheilt

^wnrte, bürfte leicht eine anbere 3lnficht gewinnen.

Tie SPeteranen feierten ein (5rinneruug«feft, bei welkem e« an Toaften

auf i^ren f?rieg«herrn 9?apoleon I. eben jo wenig, wie an folgen auf bm
lürglid) ocrftorbenen Äaifer ber jyrangofen fehlte. Tiefe Toafte würben gum
Thcil in frangöfifdier Sprache au«gebracht. Ta« rtjeinifcbe 33clf ftant

früher im Sücrtachte befonberer Vorliebe für bie napoleonifcbe iPkrrjcbaft —
wogu ber noch beute maßgcbcnbe Gebe 91apolcon unb bie „gefährliche 91a<b*

barfchaft" nicbt wenig beitrugen.

3ßer aber auf ber anbem Seite gehört hätte, wie bie 'Jlarnjallarebner,

biefe (Gelegenheit benn^ent, fofort bie ©eißel über tiefe ©erirrungen, tiefe

antctilueianifdicn 3lnfidjten ber St. £>clenaritter fdjwangen, wie tarauf

bonnernte ipurrab« ber echt teutfehen ©cfinnung bc« rheinifdjen 35olfe«

31u«trud gaben, auch in einer .^eit, wo bie allgemeine Strömung noch

nicht jo auSgefprocticn teutfdi war al« beute: ber bürfte, wie wir, mit

wahrhaft gehobener Stimmung jolcher Narrheit mithulbigen.

Sihcnn irgenbwo bie napoleonifcbe ^olittf feit jenem 2. Teccmber eine

fchonung«lofe, farfaftijehe Äritif über ficb ergehen laffen mußte — fo war
e« am SH'bein unb wenn fchon hier nicht iKaum ift, jene politifdjen ißbilippi*

ten gu regiftriren, fo genüge wenigften« bie 91otig, baß gegen bie Ginoerlei*

bung«macbinationen unb „natürlichen ©rengenfpeculationen" turd) Sgenten,

.ftclenametaillen jc. nidjt« Iräftigcr unb gwedmäßiger am 9thein cintrat,

al« ber Ipumor unb bie mit attifdjem Salge gewürgten 9feten ber carneoah»

ftifdicn Sprcdier. Tie £elcnametaillcn würben läcberlidi gemacht unb
waren um allen (Eretit. 3ßenn auch bie 9fbeinlanbe mit einer bübjd>en 3ln*

gahl jener napoleonifchen Tenlmüngen beglüdt Worten ftnb — wir haken

am bellen Tage tafelbft nie eine foldjc tragen fehen.

3öir glauben fchon burch biefe Umftanbe erjeheint bie S'orliebe bt«

SKbeinlänter« für jene Sbeftrcbungen gereditfertigt. Tem Äopfe bc« 3anu«
gleid;, geigt ber (Earneoal eine heitere, aber auch feine jehr ernfte Seite.

3l; ir wollen wahrlich nicht al« ^Jancgtjrift tiefer colf«thümlid>en 8er<

jammlungen auftreten, ber SSollftänbigfeit wegen türfen wir aber auch ben

‘hunft nicht außer 3lugen laffen, tafj jene ©efelljchaften im wahrhaften Sinne
bc« 3i?ortc« öffentliche Sfebner, ja fogar bc« 33olfe« politifcbe Vertreter

bilbcn. Ter SWann au« bem ®olfe tritt hier oor ba« Soll unb rebet frei

unb ohne ,3wang, im Sinne unb ©eifte feiner $örer. ffiehe Tem, ber feine

'Aufgabe jdjle^t gelöft: er wirb unnachfichtlich »erurtheilt unb in Prolliger
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Seife con ber Tribüne entfernt. So fchwebten in einem Sinter über fcer
*

Jribüne ju SKainj ein paar frafcenfchnetbenbe Äffen, bie — fobalb fcer

SJefcner fich auf ein gelb cerirrte, bem bie SRaffe ,u folgen nid)t SiÜend
war, ober fobalb er langweilig würbe — berabfiürjten unb ihn collftänbig

jubecften. Gr war alfo im wahrften Sinne bann „unter’m Äff". Gin

anbere« 3ahr Stempelten gwei Jeufel mit 'fktfdjaft unb Siegellarf ben lieber»

flüffigen, ober Pangweiligen, ober ein Äomet, ber burch ben ganzen Saal
baljerflog, erfd)lug iljn, ber Boben brach ein unb befeitigt war ber Unglücfliehe.

Oubel aber lohnt unb begleitet ben fiegenben Sprecher, beffen Siebe

Sort für Sort burd) bie münbliche Ueberlieferung ber geiftreichften Pointen

fid) im Solle cerbreitet.

gäbe nidjta £eid)tere8, ala ben 9?ad)weid 3U führen, baff fajl alle

jene SDlänner — fo auffällig bie8 erfd>einen mag — bie auf ber carnecalifti*

fcfjen tRebnerbübnc fidt hcrcorragenbe tarnen errungen, bei ben Boltdwahlen

in ben betreffenben Stäbten am Slhein 3ur Stellung ber ©emeinberäthe :c.

fieta obfiegten.

2>ic beliebtesten ‘JSerfönlicftfciten in öffentlichen Ghrenämtern am Slhein

begannen ihre Sirffamleit, gewannen ficb ihre Änljänger häufig burch ihre

Sieben in biefen BolTacerfammlungen.

2)ic Stabt SJiainj war bidber in ber h«ffif<hen Stanbelammer — um
nur ein Beifpiel ju erwähnen — burch bie beifcen Äbgeorbneten Dr. 2Jle$

con Jarrnftabt unb Dr. J)umont con Sftainj certreten. 3>umont war cor

einigen fahren Bräfifcent ber Garneoaldgejeüfchaft „fJiarrhalla", in welcher

Stellung er fid? turd) feine geiftreiche, gewanbte Leitung ber ©efeöfchaft eine

enorme Beliebtheit errang. Gr ift feitfcem, wie erwähnt, Bertreter feiner

Baterftabt unb Panbtagemitglieb geworben.

3m Stabtrath ju SKaing fiyen jum Xljeil Spieen fcea carner Jiftifchen

Gomite'e; in Goblenj haben Änroalt Bremig unb ber treffliche f?c wlfciehter

Dr. 3. Schlegel ala Stabträttje ihre öffentliche l'aufbahn mit 3ubel in ben

carnecaliftifchen Sifcungen begonnen. Äöln befitjt in feinem jefcigen ^räfc*

benten Sille eine unbejahlbare Äraft.

J>abei bar} ea natürlich nicht Sunber nehmen, wenn fcer SaljUampf

für ben Ganbifcaten ber Garnecaldcomited oft weit gewichtiger unb wir

bürfen jagen auch erbitterter geführt wirb, ala irgenb ein anberer. Ga waren

nicht weniger ala elf gebrudte Sah^ettel, bie
3

. B. in 3Jtain
3

in einem ber

lepten 3ahre cor ber Sahl bed Garneoalcomite'8 circulirten unb cerbreitet

würben unb mit Jeuereifer agitirte eine Partei gegen bie anfcere, um fofcann,

ala bie Sahl corüber, mit wahrhaft bemunberndmerthtr Ginigleit bie ge»

wählte närrijdje Siegierung anjuerfennen unb fich ben Befehlüffen biejed

felbftgewählten Blinifteriumd
3U unterwerfen.

'JDcit tanlendwerther Bercitwilligteit unterftü^en bie Behörben ber

geftungen .$?öln unb biefe Beftrebungen, fo weit fie bie Ceffentliehfeit

berühren unb ein nicht
3
U unterfd)ägenber Umftanb ifl e8 weiter, bap auch

bie Cfficiere ber betreffenben ©arnifonen, natürlich in Gicillleibung, ange»

3
ogen con bem humoriftifchen ©ewanbe ber Sißungen, biefelben befudten unb

hier unenblich Bielea hören, waa — — ihnen fonft laum an
3uhören ge»

ftattet wäre.

gügen wir bem fKitgetheilten noch bei, con ben wahrhaft bebeuten»

ben Summen, welche burch bie Beranftaltung ber öffentlichen fuftbarleiten

unb burd) bie 3iemlich h®hcn fDlitglieberbeiträge in bie Äaffe ber ©efellfd)aft
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fliegen, bie ©tabtarmen in ben »erjdiiebenen Orten Uuterftütjungen bejie*

ben, bie ßd> nur nach Oaufenben angeben taffen, fo haben mir bannt einen

»eitern ©unft berührt, welcher biefem Solfsfeße einen böbern '-tßertb Der«

leibt. — Oer Stbeinlanber »ergißt bei biefen gegen ber greube unb auSje

lajfenen gröbltcbleit nicht be8 ÄumtnerS feiner ärmeren Mitbürger ',u

gcbenlen nnb bie Spänen ber ©ebürftigen ju trocfnen, Oie GameoalSge«

feQfc^aften »aren efl, bie j. 2). bei ben häufig bebeutenbcn Ueberfd>»emmun--

gen be8 SlbeinS, ten Stotbfiänbcn in 2Beßpreußen fofort mit hoben

©ummen unb beträchtlichen Unterftütjungen bie Ungunft be8 ©ejchideS mit

Grfolg auSjugleicben juchten. 3a, al8 jene entfefclicbe Grplofcon im $>erbfte

beS 3abre8 1857 einen Ohei! ber ©tabt Mainj in Stummer legte, bqcbloßen

fämmtliche Mitglieber be8 GarneoaloereinS „SlarrbaOa* auf bie ©jungen
unb öffentlichen geße ju ceTjichten, gteicbwol aber jablte man mit Ginftim«

migfeit fämmtliche Mitglieberbeiträge unb außergewöhnliche 3uf<hüffe au3

ber @efeBfchaft«!affe jur b'inberung tiefe« entfefclichen UngtüdS.

©ociel über bie jefcige ©ebcutung be8 GarnebalS am Slbein. 2öa«

nun bie Gintbeilung ber läge be8 eigentlichen gafcbingS anlangt, fo haben

wir barüber torflehenb fchon (Genauere« angebeutet. Oie ©ifsungen »erben

in ber Siegel elf Minuten nach fteben Uhr 2lbcnb8 begonnen unb enben elf

Minuten nach *lf Uhr; bcnn Gff iß bie Starrenjabt, bie geheiligte! Mit bem

©lodenfcfßag erfchallt bie Mufti oon ber Oribiine herab, braußen rühren

fuh bie OambourS unb unter bem 2?ortritt berjelben unb ber närrifchen

Gcremonienmeifter, begleitet Don einer Gbrengarbe 3 <e^t ba8 närrifehe Mini«

fterium in ben ©aal, jubelnb begrüßt con ber ungebulbigen Menge, bie bei

ben klängen ber närrifchen Muß! wie elcctrißrt erfcheint. 3n Äöln wirten

aud) noch blumenßreuenbe Äinber im 3“9£- Sofort beginnt mit ber Slnrete

be8 ©räfibenten ber Steigen ber Sorträge, „bie olbmpifeben (Spiele", Siebe

wechfelt mit Öefang, fo»ol ©oli al8 auch Ghorgefänge, welche häufig, im

Oialect geholten, eine8 überrajehenben §umor8 ftdj rühmen bürfen. Stach

elf Uhr geht bann ba8 närrifehe Gomite mit benfelben gormalitäten mieber ab.

©fließen bann bie öffentlichen ©ifjungen, bie allwöchentlich einmal

ßattßnben, fo hat ba8 Gomite' in befonberen ©efpreebungen feine ©läne für

bie ©runbibee be8 3u9e5 bereits feftgeßellt. Oie gunfen in Äöln, bie

Slanjengarbe in Mainj, eine ^erßflage auf bie früheren ©tabtfolbaten,

treten ben Oienß bei feiner fpoljeit bem tßrinjen Garnebai an unb bejieben

ihre $aupt»ache. Stuf brei Oage ift ba8 Sleicb be8 £>an$wuqten inftaltirt.

Oie höchßen $crrfcbaftcn befuchen ba8 Slarrentheater, focalßucfe bon Mit«

gliebem aufgeführt; bem ©räfibenten ober bem $an8wurft, bem ©rinjen

Garnebai wirb ein gadcljug gebracht. Oie MaSfenjüge ßnben am Montag

reff). Oienftag ßatt, unb an einem ber frei bleibenben Oage bewegt ßcb ber

ganje unabfebbare ©tbwarnt ber Starren at8 „Äappenfahrt", in offenen

2Bagen ßfjenb, gefcbmüdt mit Äappe unb ©fern, bewaffnet mit Gonfetti,

©träußen unb bergteichen, burch bie ©trafen ber närrifchen Sieftbenj teä

gedigen ©rinjen, ber tollen Paune überall bie 3ügel fließen laffenb.

Gine fpatere Gelegenheit geftattet unö oieKeicht, burch eine fpecieüe

©chilberung be8 geße8 unb ber ©ifcungen ba8 ©efagte weiter ju begütigen,

unb fernere ©eweife bafür ju liefern, baß in ber rheinifchen GarneoalSfeier

ßch wahrhaft „ein tiefer ©inn im tinbifeben ©fiele" betuntet.
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(öewobner ber ©emäffer.)

Son Starl OTiitUr.

2J?an nennt ben SBinter bie ©chlafjeit ber Watur. 3)ie allgemeine

©title, bie ßrftarrung, bie Oebe unb $älte berechtigen ju biefem Sergleich.

2Bie ÜJiurmeltbier, ©iebenfchlafer, Sar unb anbere SBinterfdiläfer unter tief

berabgebrüdtem Sulsfddag liegen, fo pulftrt au<b bie £eben«ater, bie fiel)

but(b bie Watur im ©roßen unb ©anjen jiebt, nur langfam unb bringt fo

baS innere mit bem äußern tfeben in ßinflang. SlÜeS 3arte, ®efleßbare

ift in gefchüfcten Äetmen oerborgen, fein ßrftbeinen unb ßntwideln ift oon

ber §errfcbaft ber 2Bärme abhängig.

Sei genauem Slid in bie winterliche ober fpatfjerbftlrdbe Watur ent»

beden wir inbeffen immer noch befieberte jjrcunbe, welche e« oerbienen, baß

mir ihnen unfere Stufmerlfamleit jurcenben, Sögel, welche bei un« als

„Stanboögel" ober „©trichoögel" bie ganje 3c't ber furjen Jage binburcb

oerbleiben. SBäblen wir ;unäd>ft einige ber Sewobner unfern Sache, ftlüffe

unb Jeicbe, um ihr Jbun unb Jreiben ju oerfolgen unb ihre (S^araftcrgitge

3U belaufdjen.

J)er öifcbreiher (Ardea cinerea) ift in unferen fluß» unb fumpfreicben

©egenben ©trichbogel unb richtet ficf> bei feinen winterlichen Streifjügen

nach ben bercfd>enben SJitterungSoerbaltniffen, welche ihm bie Quellen ber

Währung h*cr unjuganglicb machen, bort öffnen. Jiefer raubgierige, gefrä*

ßige Sogei beberrfcht ein febr auSgebebnte« Oagbgebiet, baS fid; mitunter

meilenweit längs ber glüffe unb Sache unb burd? jufammenhangenbe SJie»

fenthäler erftredt. ÜJtit febr fcfcarfen ©innen begabt, um bie beutereichen

Ißlape auSjufunbfchaften, befucht er häufig an einem unb bcmfetben Jage

weit oon einanber gelegene Crte, jwifchen benen er gern regelmäßig medjfelt,

fo baß man ihn ju gcmiffen Jage«-,eiten an CieblingSpläben mit jiemlicher

Sicherheit antreffen lann. ©eine l'eibjpeifen bilben Heine unb größere gifche.

3cb habe ihn bei Ueberfcfawemmungen am Ufer ber ©chwalm unb ber Wibba

gifche oon 8 bi« 10 3°ß ?änge fpießen unb binabwüvgen fehen. ßr fpießt

aber auch oiel größere gifcbe, wie bieS oon bem trefflichen Seobachter ©nell
in ber Sßetterau gefehen worben ift. Wach biefem erfcheint ber Weiher, wenn

bie Rechte 3um l'aichen fich einfinben, iu größerer ängaljl in einem Keinen

©umpf, ber burch einen SbjugSgraben mit ber $orlof in Serbinbung fteht

unb oon ben Rechten oor3ugSweife aufgefuebt wirb. Jupenbweife ftepen bie

Weiher ba am feid)ten 2Baffer unb fchonen mehrpfitnbige Rechte nicht.

Slber ber trof) ber gewanbten gertigleit unfere« gifdjer« immerhin oon

befonberen Umftänben abhängige ßrfolg be« gifchenS genügt feinem Sebürf«

niß feiten gan3, unb barum fteHt er auch f'urchen, ©chlangen, Keinen ©du»
gethieren unb jungen Sögeln, Widufen unb SBafferferbtbieren nach- J)i

e

3ählebigcn Jhiere fpießt er, wirft fte empor, um fte wieber 3U fangen unb

oon Weuem mit bem ©chnabel 3U bearbeiten, ©ein leichter fförper, ber oon

hoben ®tel3füßen, bie mit langen 3ehen b«fehen finb, getragen wirb, be»
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fdt>igl ihn jum Schleichen burch Sumpf unt jeicbte (Mewdffer; felbfi über

ir>eid)en Schlammboten oermag er ohne eingufenten ju gehen.

f'angfamcn, betäcbtigen Stritte« fdjreitet ber f ei?r unebel in öeftalt

unb Haltung erjcbcin eilte Sogei im SBajfer tat) in. £er £>al« erfdjeint jo

ftarf nach hinten gebogen, baß ber $opf ten Süden berührt, wäbrent ber

Schnabel fich »ieberum eng an ber £>al« anlegt. Sobalb aber irgenb eine

Sewegung in jeiner Sah« ba« Sorhantenfein eine« 3U jeinem Sahrungabe*

reich geljörenbcn liiere« eerräth, fdjneUt ber $al« wie elaftijcb empor, unb
im Augenblid te8 (fairen« feine« Opfer« feiert er mit bem Schnabel (anjen*

artig Ijinab unb ftößt jetten einmal fehl-

Etwa« unoerfennbar fadijehe« offenbart ber Seiher auf ber b'auer.

Scheinbar ber apathtfdjen Sutje Angegeben, fielet er lange auf einer 0telle,

bi« er burch plöplichc« Sieterfahren feine oerfchleierte ABachjamfeit braftifcb

enthüllt unb beweifi, baß feine gefährliche Janje ftet« jum Angriff eingelegt

ift. Slnch ben feinten unb überhaupt fein 2Jlißtrauen wedenten Erfdjemun*

gen gegenüber wenbet er SerfteUungölunft an. Siltfdulenmdßig ftredt er

fish »nt @rafe ober 0d)ilfe mit weit nadt oorn gerichtetem tpalfe au« unb

oerfolgt mit jdjarfen Sliden bie Sewegungen ber Sertdchtigen. iabei legt

er ftet« überjeugente groben ab oon richtigem Srmeffen ber Entfernung, unb

ehe noch fci« f'age «in« »irllich betrübliche ju »erben fcheint, cntgiel?! er fid>

burch Aufftcigen unb ®aoonfliegen ber Verfolgung. Von Schönheit unb

•tfunft jeugt fein jfag feine«»eg«, aiewot er trop ber Einförmigfeit unb

Schlaffheit nicht untüchtig genannt »erben barf. ®ie« betätigt ber Seiher

in unoerfennbarer Steife, »enn er hoch über unferen tpduptern unter fdge*

tonartigen Sufen oon einem Ihale juin anbern fliegt. '.Reben feinem @e*

fichtafmn jebeint ba« @ehör fdiarf 3U fein. -Dfehrmal« wollte ich betn am
3luß ftehettben Seiher hinter h<>hcm Uferrain oorfichtig mich nahen, allein

er hört« mein« dritte auf bem hartgefrorenen Soben unb entjog fi<h recht*

3eitig ber (Gefahr. 0o hingebenb er audj ftfd>t, feine 0inne finb allezeit

rege, ber ©runt3ug be« SRißtrauen« unb ber Serfchlagenheit leuchtet überall

burd». 0ehr leicht ift er 3um (Srfdiredcn geneigt, benn ein Xonnerfchlog, an

ten fich bie anberen Jhierc längft gewöhnt haben, erfchüttcrt fein Seroenfhftem

fo, baß er fichtlich sufammenfdhrt. frohen oon befonterm 'IRuthe be«

Reiher« fmb mir nicht befannt, nur in oer3»eiflung«ocÜeu i'agen oertheitigt

er fich gegen feinbliche Singriffe, wobei er mit großer 0icfjerljcit bie gefährlich

oerwunbenbe Spipe feilte« Schnabel« nach ten Slugen richtet. £aher tput

ber Sdjüpe wohl, »enn er ben .püc^nerhunb eben fo wenig einen angefchof*

jenen Sifchreiher wie einen flügellahmen Kranich apportireit laßt.

3u Siftpläpen erwählt ftd> ba« Seiberpaar gern an gelb ober Sßicfen

grengente Sorwälbchen, »0 e« feinen jporft auf bie terbe Öruntlage ber

Öegweige alter Eichen erbaut, (gewöhnlich niften mehrere fjfaare neben ein*

anber, fo baß Eolonien entftehen, »eiche burch bie ÜRenge be« Unrath fc«r

alten unt jungen Sögel weithin oerpeftenben Öcrudj oerbreiten. Alljährlich

werten bie alten $orfte wieber benupt unb auflgebeffert. Son fünftlichem

Sau fmb fte nicht, fontern befielen nur in einer Anhäufung oon Seifern,

Sohrftengeln, Schilfblättern unb Stroh, welchen Stoffen 3ur Einrichtung ber

Seftmulbe $aare, gebern, iffiolle unb antere« ten Sauenben erreichbare«

weichere« fßoljlerinaterial fchließlidj beigefügt wirb $ier an tiefen Seiher*

jidnten fleht man bie häßlidjen Ih*««« oft in ber poffirlidiften Steüung ber

ScTtauung hingegeben unt in tiefe Sulje oerfunfen. 2>a« ilRänncpen füttert
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treu tad brütcnte 2Beibd)en, unt beite Ratten pd> ju ihren Sungen jelbft

tann noch, »nenn tiefe jebon tie Stiebe befueben unt allabentlich jur $orft=

ftätte jurüdfeljren. Sch muff $ervn Sotinud oolllommen beipimmen, wenn

er fagt: „fDtag ter Leiber immerhin unt nicht mit Unrecht ald tiidifcb, fchlei*

ient unt binterüjtig oerjeprieen fein, fo ift er toeb nicht allein ein t>au0 lid)ei?

Familienbaupt, liebetoller ©atte, forglicber Satcr, fontern fogar, »ad bei

SHenfdjen nicht immer ter Fall ift, gelegentlid) auch ein järtlicper ©tiefoater."

Süd ©tiefoater pat tpn fein ©djuhretner nämlich in ge
3
ähmtem 3»ftanbe

jungen elternlofen Fallen gegenüber fennen gelernt, tie oon ihm gefüttert,

gefebirmt unt geliebloft »urten.

ßine wahre 3<«rte unferer ©ewäper unt namentlich auch im SBinter

eine ßrjdjeinung, tie turch ihre Slnuäberung an tie ©chönheiten ter Siegel*

fauna ter Ürepenwelt einen, mödttc ich fngen, erwärmenten ßinbrud macht,

ip ter in fcpitlernbem Slau unt ©rün prangente ßidoogel (Alcedo ispida).

©eine Farbenpracht »irt erhöht, wenn er über ten SJaPcrjpiegel unter ter

ÜBirfung ter ©onuenftrablen tahinfliegt. ßinen wahrhaft be$aubcrnben Sin»

blid gewahrt tad ju ßnte ted War] in nedentem Spiel ter Diinne ftch per«

folgcnte Saar. 5Diit fdiarf audgeftopenem „liiit" unb „Üit" lodt tad tlHänn=

eben auf erhabenem 3tte'3 ta8 äBeibcben an fi<b, mclcbcd nedent unb b«raud*

forbernb herbeifliegt, aber fogleid) bei Slnnäherung ton ©eiten bed ßrftern

tie Flu<bt ergreift unt biefcd unt ficb felbft turch Sludweicben jur Rechten

unt jur Pinien oft fo febr ermütet, bap einige fDiinuten 3tupe nöthig »erben,

ter fic pep mit geöffnetem Schnabel unb gelüfteten ©dringen mehr liegeitb

ald fi(}enb hingeben. @ar halb aber fepen pe bad reijenbe ©piel fort, halt

gerateaud wie Pfeile babinfdnepenb, halt in »eiten Sogen tad Ufer oerlaj*

fenb unb ganj gegen ihre ©ewohnheit höhere Saume ted Felted unb ter

©arten befuebenb. ®ad furje Schwanken fpielt währent bed ©i^end eine

bewegliche Stolle, mit lebhaftem Sludbrud wirb ed namentlich oont ÜJtännchen

gefdjmeitig emporgehoben. Paflen fich bie Sagenten auf ©teinen unb Feld*

blöden nieter, tie aud bem Sach ober Flüßchen heroorragen, jo pept man pe

bidweilen eine panblange ©trede unbehülflich gehent gegen einanter anrüden.

2>ie fonnenheUcn unb mintftiüen SDiorgen machen pe ju terartegen anntuthi*

gen Üreibjagben oorjugdweife geneigt, währenb pe beti 'Jladjntittag audfdjliep*

lieh wieter tem ßrnäbruugtriebe folgen. S3enn tad Saar in feinen '.planen

nicht turch b«b« Flutpen ober fonftige $interncPe geftört wirb, fo beginnt

tad Skibdjen jo frühjeitig feine liier ju legen, tap in tem lebten drittel

ted fDiai ober fpiiteftend Slnfangd Suni tad ©elege oolljäplig wirb. £ie

frühere ober fpätere Srut bangt auch taoon ab, ob tie ßidoögel eine oor*

jährige fReftpöble benufjen lönnen, »ad fie fepr gern thun, oret ob pe pch

eine neue baden müffen. Sn le^term Fall« »irr unter Umftänben bie Srut

oft um beträdtlicpe 3«ü oerjögert, benn tad ©raben ober Sludpaden einer

,fiepte am Ufer eerurfaept tem ßidoogel feine geringe Stühe, jumal wenn

er auf $)inbcrnipc pöpt, bie ihm in ©eftalt oon ©teinen unb SJurjeln in

ten Seg fontmen. 3>iefe umgeht er, fo tap tie ^öple nicht in ter fonP be»

liebten geratelinigen Dichtung perläuft, jenbem Krümmungen bilbet unb

turch bie beroorftebenten ©egenpänbe uneben unt ungleich weit gemacht

»irt. Jreten intePcn folche Jpinternipe ald unüberwinblicbe ober auch nur

iebwer ju umgehenbe auf, fo lapt ber ©raber plöflich oon feiner Slrbeit ab

unt beginnt bamit an einem antern Stäbchen njomöglich in ber nächften

Stape. Slm Ufer ter fteinbaltigen ©ebirgdgewäfter mup ter ßidoogel {epr
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oft feine Arbeit unterbrechen, aufgeben unb anberwärt« »on Sleuem beginnen

;

feltener ift bie« an ben Uferwänben ber glüffe unb Sache ber Ebene ber gaO.

(Sine nacfte, peile SBanb, an welcher fein feinbliche« Ih>er emporflettern fann,

fucht ber Sisoogel gur Anlage feiner $öt)le au«, babei hält er ftch in ber

• Siegel einen $ug »on bem obern Siante be« Ufer« entfernt. SBenig Sebacbt

nimmt er auf bie ©efaljr, welche bem Siege burdf bie geigenbe gluth er»

wädjg, woburch gar manche Srut gergört wirb, wiemol eine geroige gürforge

in ber fchräg aufgeigenben Dichtung ber $öble nicht gu oerfennen ig. jiefe

$öhle nun beträgt etwa gwei 3»U im Jurdcmeper ihrer SBeite nach unb er»

reicht je nach Umgänben eine liefe »on gwei bi« brei jfag. ©ie »erläuft

in ben eigentlichen Siegraum »on badofenförmiger ©egalt, ber, unten ein»

wenig »erlieft, oben glatt, brei bi« eier 3°ß f?»<h unb °*er bi« fünf 3oU
breit unb mit $if<hgrätcn belegt ig. On fällen, wo bie $ölge mehrere

Oahre bcnugt wirb, laufen fuh bie Gräten gut beträchtlichen SJienge an unb

bann pnb ihnen auch ?ibellcnüberrcgc bcigemifcgt. Uebrigen« habe ich ge»

funben, tag bie ÜBohnung be« Sisoogel« nach ber ©unft ober Ungunfi ber

obwaltenben örtlichen Serhältnige mehr ober weniger au«geführt wirb. Äann
ber Sogei nicht gur gewünfdgen liefe »orbringen, fo begnügt er geh mit

halbem Erfolg gar nicht feiten, fobatb bie Erfahrung ihn über bie Vergeh»

lichfeit feiner weiteren Verfuche belehrt hat- Sin ben Ufern unferc« Slug»

djen« Schwalm bei Al«felb benufct ber Si«»ogel bann unb wann Locher

unter ben 2ßurgelau«fchlägen ber Srlenbiifche unb unter biden, au« ben

Uferwänben heroorgetretenen ©feinen, inbem er fie mögtichg jwedentfprecbenb

einrichtet. SDierfwürbigerweife nimmt er ba guweilen fo wenig fRttdjidjt auf

§ochwaffer, tag bei noch nicht feljp bebeutenbem Anfdgoellen be« (flüggen«

feine 2Bohnung unter SEBager tritt. Jie Solge ba»on ig aber auch bie ge»

ringe Vermehrung be« Ei«»ogel« in unferer ©egenb, welche ihm burch ben

Umganb, tag bie Sdiwalm »iele jforeflen birgt unb im SBinter nur gellen»

weife gufriert, gewig bie Sebingungen eine« angenehmen Aufenthalte« bietet.

SJur in ben SRorgengunben arbeitet ber EiSoogel an ber £>öhle unb niemal«

mit ber Au«baucr, wie wir e« g. S. an ben ©festen fehen. Seim Seginn

feiner Arbeit tritt ihm eine Schwierigfeit entgegen, bie jpäter wegfällt, weil

er an bem geilen Ufer geh nur mühfam feghalten fann unb burch ba« §aden
mit bem Schnabel feine Stellung felbg erfchüttert unb ungcher macht. Xa
gebraucht er gur Stühe gern feine {jlügel unt arbeitet mit einem folgen

Eifer, tag e« fdieint, al« gehe er unter ber ^errfchaft ber 3°n,c«muth über

bie Ungung feiner gage. Oefter« ruht er an ber Stelle, wo er meigelt, eine

3eit lang au«, ober er wenbet ben $opf um, »cm ©cfülge ber Unfichcrheit

angewanbelt, unb forfcht nach ber einen ober her antern Siichtung lgn; ht«auf

fefct er feine Jhätigfeit weiter fort. Ober er fliegt auf einen benachbarten

£'iebling«ph unb ruht geh ba au«. Jiefer in bie Erbe eingebrungen bat er

nicht nur für ba« f’oShacfen, fonbern auch für ba« $erau«f<hagen ber Erbe

unb Sternchen Sorge gu tragen, wa« Alle« mit bem Schnabel gefcbieljt.

lieber tiefem Unternehmen »ergehen »iergebn Jage bi« brei SBocfjen minbe»

gen«. SGBäljrenb ba« Seibchen feine fedj« bi« geben »erhältnigmägig fe^r

grogen unb burch >^r glängenbe« 2Beig unb ba« Jurdgchimmern be« 2>ot»

ter« bemerfenSwerthen Eier bebrütet, trägt ba« SJlännchen getreulich jjutter in

bie $öbte. geltere« hält gd) um tiefe 3«t auffatlenb ruhig unb fegt gun«
tenlang auf ber Pauer, um bie nötige Angahl »on ftifeben für geh unb bie

brütenbe ©attin gu flogen. ^Jfcilartig fdgegt ber Ei«»ogel mit abwärt« ge«
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richtetem ©djnabef auf bie ©eute, taucht unter, arbeitet ftdj mit glugelfitä*

gen wieber jur Oberfläche empor, oon wo au« er beutebclaben ober leer au«*

gehenb in ber 9lähe ^la^ nimmt. Oerb fdjüttelt er ba« SBaffcr Bon bem
©efieber unb trägt enttteber ben gefangenen gifdj ber §öhle fofort gu ober

genügt bem eigenen ©ebürfniß, inbem er ihn im ©djnabel »enbet, baß ber

Äopf be« giftheS nach bem Aachen ju gerichtet ifi unb fo leichter hinabgemttrgt

»erben lann. G« finb gäüe beobachtet »orben, mo Gißeögel in Böige be«

SBürgen« ju großer ffifche erftidt finb. Oie ©raten »erben »ährenb ber

©erbauung al« ©eroölie in fchleimigen ßlumpen au«ge»orfen. Oie ßjxre*

mente be« brütenben SBeibchen« trägt ba« ÜWännchcn au« ber §öhle, bie ber

jungen »erben oon beiben ©attcn entfernt unb jiemlich »eit oom 9?efle in

baß SBajfer faßen gelaffen. 3n ber Shat efelhaft ifi ber Slnblid eine« 'Jlefte«

mit naciten ober wenig befieberten jungen <5i«rögelti. Oie blinben, unförmi«

gen ©efdjöpfe finb auffallenb oon ber oerfdjiebenartigften @röße. ©ie »er»

ben anfänglich nur mit Onfectenlaroen, inSbefonbere aber mit Libellen ge»

füttert, oon bencn bie Slten Äopf unb fflügel juoor afcftoßen. Oie flüggen

finb fdicn mit bem ©rachtgefieber gefchmüdt, nur mangelt ihnen nodj bie

ooDe 3ntenfität befl Barbenfpiel« unb ba« .ßiegclrotb on ben Büßen, ©tili

oerborgen halten fie fich unter ber Sufficht ber noch lange fortfüttemben

Slten im ©eftrüpp unb ©ebüfch bc« Ufer«. Später gieht bie gange Jamilie

halb ba», balb borthin, bie jungen trennen unb gerflreuen fich nach unb nadj

unb »erben felbftftänbig, müffen fich aber alle 3Jlühe geben, fich bie gehörige

©ejdjidlidifeit im 5M<hen angueignen, »eltbe ihnen gur felbflftänbigen Grnäh*
rung nöthig ift. Sin gar jcböner Snblid ift bem ©eobachter geboten, wenn
an fonnigen Sagen bie gange gamilie fich t^eit« firänbelnb, tljcil« fifdient in

einem Heinen ©egirle be»egt. Gin folcher Slnblid »urbe mir einft an einem

Per 9?ibba nahe gelegenen Seich gu SheiL ©ed?« junge Giöoögel trieben

fidi auf biefem Seich mit ben Slten an einem fonnenflaren ©eptembermorgen

ftunbenlang oor meinen Sugen umher. Offenbar »ar bie« eine oerfpätete,

burch ftörenbe Ginflüffe oerjchobcne ©rut. Oie Oungen fiebeln fnh im nach*

ften Brühjahr nicht aQju fern oon ihrer heimatlichen ©tätte paarmeife an,

beherrfdjen jcboch mit Giferfudjt unb Unbulbfamfeit ihre ©tanborte. üWan*

che« ©aar muß fich auch jum 2Banberu nad» einem anbern Bliißchen ober

©ach entfihließen. SZßährenb be« ÜBinter« flieht ber Gißoogel bie ©teflcn,

»eiche gufrieren unb fucht fotc^e auf, »eiche ihre« ftarlen B^U« ober

ihre« OueUenreichthum« »egen offen bleiben. Oie ©trenge ber Höitterung

nöthigt oiele biefer liebenflrcürbigen gifcf^er gur SBanberung, ja
3
um gängigen

©erlaffen Guropa’« unb bem Ueberfiebcln nach sJiorbafrila. 3n unferer @e*
genb überwintern regelmäßig Gi«oi>gel, »eil fte hi« fiet« Nahrung finben.

SUianche fterben unter ber Gißbede, unter »eiche fie beim Bif<hcn gerathen.

Sber auch bei hoher 3lu,h gerath unfer Biftber in ©erlegenheit unb 9loth,

weil er im getrübten 2Baffer bie Bifdje nicht feben lann. 3n folchen fagen
begicbt er fich an 'Jiebengräben, in »eiche fich Biföe oor ber reißenben Bluth
flüchten. Sn feierten ©teilen bcfchäbigt {ich ber ©ogel 3u»eilen, namentlich

habe ich an Borellenbächen mehrere erlegt, »eichen bie Ober» ober Unterfie»

fer)pi(je in Böige be« Snpraß« an ©teine abgebrochen »ar.

Oie beiben bißper gefchilberten ©emohner unferer ©emäffer, »eiche bie

winterliche Ginfainlcit unferer Shalgegenten beleben, nehmen nur ba« Suge
be« ©eobachter« in Snjprucp. 5ch möchte bem fefer aber auch einen ©ogel
an ben erlenbe»a<hfenen Ufern ber ©cbirgSflüßdjen geigen, ber mitten im

Google
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Sinter ber .Ratte, bem Gi? unb Schnee 3
um 3roß fein Pieb errett, welche?

3
»ar gewöhnlich ein [eifere? ©efcbwäb ift, ober bei einjefnen Gpemplaren

fchlagartig wirb unb baburcb auf größere Gntfermcng bin ju oernebmen ift.

äuf einem ftiOftebcnbcn Stabe einer bei ät?fetb gelegenen fDtüble hörte ich

bei 5 ©rab ffälte (Sfeaumur) einen Safferfihwäber (Cinclus aquaticus)

im ©trabte ber ffrtiblingäfonne feinen broffelartigen ©efang erbeben. 35ie

Grfdjeinung bifbete einen iiberraf<benben unb fejfetnben Gontraft ju ber win=

terlicbcn Panbfdjaft. Sor mir (ag bie im Sonnenlichte funfelnbe ©dmeebede

unb briiben wie cerjurfert bie SDiübte mit ihren Stöbern, an benen lange unb

bitte Gi?3apfcn berabbingen. Unb nun betrachte Tir, lieber Pejer, unfern

Safferftbwäber, ber fttb nicht minber feine? Peben? freut, al? bie Wonne»

trunfenc SiachtigaU unter bem warmen änbauch ber ffriibling?tage. Me?
lebt unb wirb berebt an bem muntern Sogei. Stuf unb nieber gebt bei?

furje gefebroeibige ©tbwänjcbcn, ber Körper, con bidjten, weichem ©efieber

umgeben, ba? au? Cberfebern unb flaumartigen Unterfebern beftebt, wentet

fub b>n unb brr, unb biefe? 35rcben unb Scnben wirb mit anntutbigen ©üd»
iingen fortwäbrenb begleitet. Stieblicb erfd eint ber Hopf, beffen fd)wacber,

geraber, auf bem ftirftc ein wenig aufwärt?, mit ber ©pißc abwärt? gebogener,

feitlich
3
ufammengebriittter unb oorn fdmtal au?laufenbcr ©dmabet ft<b burd»

9tafenlöd)er au?
3
eicfmet, bie bureb einen $>autbedel »erfchliegbar finb. 35ic

©röge be? Sögel? beträgt in ber Pänge nur 7‘ s 3°^- Äopf, statten unb

ipinterbal? finb fahlbraun, ber übrige £5ber!örper trägt bie fd>rvärgtid?e ffarbe,

ber dürfen ift mit breiten, fdiwarjen ffeberfanten gegeidjnet, um ba? äuge
unb ben Serberbal? 3 iebt fidj ein weiter Sting. 35er braune Untertörper

wirb an ba Sruft am beüften. ©icbe, je^t unterbricht ber lieblidie Söget

plc^lich feinen ©efang, beugt fub »or unb ftiirgt fid) eilenb in’? Soffer hinab,

©ewanbt febwimmt er umher unb fo munter, al? ob er ein fommerlitbe?

Sab nähme. 35ie $älte febeint ihn nicht unangenehm 30 berühren. 35a?

bidjte, eingeöltc ©efieber lägt ba? Sajfer nicht
3
ur §aut burebbringen, boc

b

ölt er e? ton Steuern nad; bem Sabe ein unb fept bie naggeworbenen 35ed*

febern bem ©onnenfehein au?. 35a? Soffer ift fo 3
U fagen fein Glement.

Gr febwimmt, taucht unb raubt barin oortreffiieb, ja et läuft fogar unter

bem Sajfer nabe bem fcidjtcn Ufer gan
3 e

©treden weit auf bem ©runbe
bin. SDian bot ton competenter ©eite au? bejweifelt, tag er Jifcbe fange,

allein ich b?fo mich bemüht, ber ©acbe auf ben ©runb 311 Fommen unb glüd«

ticbcr Seife fchon nad) breitägiger Scmübung gejeben, wie er ein junge?

Qorclldien raubte unb terfdjlang.

G? war an unferm bereit? erwähnten glügeöen ©cbwalm, ba? reich ift

an fel?blodartigen ©teinntaffen, breiten Safferpflan3en unb Grlcnbüfchen,

an einer ©teile, wo ber ©tur
3
be? Saffer?, fein Staujdien, ©chäumen, 3ifd>en

unb SDturmeln bie fforellen 3um 2lujwärt?fteigcn anloctt. $ier fag auf nad»

tem ©tein unfer Sogei, wo unterhalb be? Sellenfcblage? ba? Saffer fchon

ftiDer feine Greife 30g. Unrerwanbt war fein Slid auf eine ©teile gerichtet,

wo er wabrfdieinlicb beim 9tiebcrlaffen eine unter ben ©tein flüdjtenbe Seute

entbedt hotte. Solle brciticrtel ©tunbe ftanb ich hinter bergenbem ©ebüjd),

bi? enblid) ber erfebnte unb für meinen ftorfebersmed fo widjtige Mgenblid
ber Gntfdjeibung Jam. Säbrenb biefer 3C > 1 änberte ber ftiQ Pauernbe feine

©tcüung faum merTlidj. ©tur
3
unb Staub erfolgten fo rafcb, bag ich mein

äuge hoppelt anftrengen mugte, um bie ©puren ber 3agb 3U berfolgen.

Stabe am llfer tauchte ber ftifeber mit bem wingigen gorellchen auf, ba? er
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eifrig in fchlinggerechte l?agt brachte unb würgte. Uebrigen« bleibt e« eine

au«gemad»te Sache, bafj 5ifdie nicbt bie Hauptnahrung be« 2Bafferfd»wäher«

bilben, fonbern mehr dürfen, SBaffermotten, Jpaftc unb oerfchiebene Ääfer*

eben, nebenbei auch Sflan;entbeile, welche rcahrjcbeinlicb blo« jufällig oer»

ftibludt werben. £ie«törner bienen ihm al« SRittel jum Scrbauen.

ÜRit ben ihn uragebenben Sögeln lebt ber 2öaffer}tt)»äßer in Trieben,

nur nicbt mit Saaren Seinesgleichen, bie er al« Ginbringtinge in fein Stant»

gebiet nachbrücflid» belämpft. 3d» habe auf eine Stunbe 2ßege« ftet« nur

fünf bi« fed»« 'ßaare gejähit, roa« feine Segrüntung in bem Umftanbe bat,

bafj jebe« Saar eine größere ©trerfe für ftd» in 'änfpruch nimmt. Salb fiebt

man bie lieblichen £bierd»cn oberhalb, halb unterhalb ber Stühle, beb ÜBaffer*

fall« unb ber Sriicfen. Hier fi(jt einer biefer Sögel, namentlich bei untoirtb-

lieber SEBitterung, faft ben gan;en lag über ftill am Gingang einer Uferhöhte,

auf beroorftebenber blobgefteüter SBurjel tirf>t über bem äßafferfpiegel ober

jrcifepen ftbüpenbem ©eftein, Port entfaltet ein anberet bie ganje £ieben«wür*

bigfeit feine« SBefen« unb Treiben«, angeregt burd» bie bejonbere @unft ber

Umftänbe. 9luf Sicherheit betacht, benimmt er ficb überall llug unb cor*

fidbtig, auch ba, wo er an bie Grfcheinung ber ÜJtenfcben gewöhnt ift. 3Daoon

Ä feine cajcbe Slu<ht nach ben beliebten Schlupfwinfeln, wobei er fitb be«

gel« feiner fflugfertigfeit ftet« bewufft bleibt. lief gehalten unb bem
§aben be« Slüftdjen« fotgenb geht fein fchwerfäüiger Slug, Per übrigen« burd»

fcbnelle Sßenbungen nach bem Ufer ober burd» ben Stur; in ba« Söaffer in

gefahrtoller f’age ;ur Rettung gefchicft genug unterbrochen wirb. Son Sor*

forglichfeit jeugt auch bie Anlage feine« 9tefte« in tielen Säße«- S3ie ber

alte Srei»m fd»on mit feinem Scharfblicf au«gefunbfchaftet hat, fteht ba« 9teft

be« ÜBafferfchwäher« befonber« ba, wo ein Seifen über taffelbe hinweg ober

an temfelben emporragt, wo ein Grlenftocf ober ein 2Behr eine paffente Hät»*

lung bilbet, auch unter Srücfen, SBafferbecfen, in ben Stauern ber SRabftuben

ber Stühlen, Gifenhämmer unb bergl., felbft in ben Schaufeln ber Stühträ*

ber, wenn tiefe eine 3eit lang fiiD geftanben haben. 2lm liebften baut ber

ÜBafferfcpwäher bahin, wo tot feinem 9tefte eine SBaffermaffe herabftürjt.

3)ann ift er natürlich tollfommen gegen bie 9tacbftellungen ber ßapen, Star»

ber, Oltiffe unb SBiefel gefelgt unb nur noch ben hatten
3ugänglich. 3>a«

9tejt befteht äußerlich au« Steifem, ©raSftengeln, @ra«wurjeln unb @ra«.
blättern, Strohhalmen, oft auch SBaffer* unb Grbmoo«, unb ift inwenbig

mit Saumblättern au«gelegt. G« ift locfer gebaut, aber tiefwanbig, inmen*

big tiefer al« eine §albUigel unb hat ftet« einen engen Gingang, ber gewöhn»

lieh baburd» entfteht, bafj er bie Höhlung, in welcher e« fuh befintet, ganj

au«füUt. Oft aber ba« 9tiftled> ;u groß, bann betommt e« eine $ede, wie

ein 3aunfönigneft, unb ein enge« Gingangölod». £urd» bie Sfnchtigfeit, bie

ftd» bem 9tefte tom StEaffer mittheilt, werben bie Gier gum $th«l faul, fo baff

bon »icr bi« fed»« Giern gewöhnlich nur ;wei bi« brei au«gebrütet werben.

G« bleibt mir fein SRaum, um ben C'efcr noch ju anberen winterlichen

Sewohnern unferer ©ewäffer ju führen; wir müffen un« mit tiefen wenigen

gefebilberten begnügen. 3Safl 3<el unferer nächften SBintereycurfion habe ich

bereit« in 9lu8fid)t genommen, jeboch cerrathe ich e« erft, wenn wir biefelbe

unternehmen.
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SRotcHt nad? alten gamilimpapitrtn feen £clenc.
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XIV.
SDlelanie an J^crefe.

©erlin, ben 29. Dctober 1793.

©uftae lehrt heim, geliebte Sreunbin, unb ba foü er nic^t mit

leeren $änben fcmmen, fonbern Sir tiefen fchriftlichen ©ruf; mitbrin*

gen, ju bem id? mich in Ermangelung Seiner trauten, mir jur ©ernenn*

beit geworbenen ©efeüfehaft lebhaft aufgeforbert fühle. Hat fich boch

jubern auch hier in unferm refibenjlichen Berlin feit ben unfere beiber*

feitige ©erfobung proclamirenben ^eftlicfifetten bereit« wieber fe fDIan-

djerlei jugetragen, maß Sich intereffiren unb mein tljeurer gufünftiger

Ehegemal Sir mol fcbwerlicp berichten wirb, fo bafj ich eß fchon — ber

Sidjerbeit falber — lieber felbft übernehmen möchte. 3uerft alfo hatte

Se. SRajeftät ber &cnig perfönlicb bie ©nabe. Sich $u hulbooller ©ra*

tulation bei meiner ffrau 2Rutter melben ju (affen, toa« natürlich unfer

ganjeß £>au« de haut en bas unb bie rerfchiebenen ftöpfe unb Sinne

ein wenig bunt burcheinanberlehrte.

ferner finben $u unfer 3111er Erftaunen nun boch noch ÜJlancoer*

Übungen bei ©erlin ftatt, unb ©rin$ Heinrich hat fi«h baju nicht nur

©aron ffrih, fonbern auch Seinen ©ruber SUppon« al« au§ergewöhn=

liehe Segleiter außgebeten. So bleibt benn ber latere, anftatt cor*

geftern, wie feine ffranffurter Sliiffion eß mol bebingt, borthin jurüdju*

lehren, ganj unerwarteter Seife noch länger unfer ©oft, waß mir —
ba ©uftao nach 3?- oerfe|t ift — eher peinlich alß erfreulich ilt Sie
beibeit ©rüber finb, bei aller gegenfeitigen 31nerfennung uno Hochachtung,

boch nach meiner 2lnficht bie perfonificirte ©erfchiebenheit, unb

fo erfcheint mir bie heiter jutrauungßooüe Offenheit meine« ©uftao

ein nahejU nothwenbigeß Slequiealent, um bie pha'ntaftifche Schwärmerei

unb £'eiben{cbaftfi<hfcit beß ©rafen Sllphonß einigermaßen in Spanien
ju halten. 9iein, meine IS^erefe, ich habe bereit« gleich nach meiner

erften ©elanntfcbaft Seine« altern ©ruber« geäußert unb mu§ ju

meinem ©ebauern — felbft auf baß SRifico Seiner jornigen Entrüftung

hin — unb je^t noch babei beharren: „Sicbcnßmürbig finbe ich

ben ©rafen Sllphonß nicht, wenn ich auch feine aufjergewöhn«

liehe Segabung nicht mehr in 3 lp eifel ftelle! Saß ihm fehlt

unb fehlen wirb, baß ift — unb gerabe biefeß hatte mich ©uftao hoffen

gelehrt — ein wahre«, oertrauungßooüe« ©crwanbtfchaftßgefühl, ohne

welche« mir ein harmloß gefchwifterlicbeß ©erhältnijj jtoifchen unß ge*

rabeju unbenlbar fcheint. Sa« nüfcen Slnerfennung, Serthgefuhl unb

felbft ©ewunberung, geliebte Sperefe, menn fie nidit „©ertrauen" ju
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erjeugen im ©tanbe finb? — ffiie aber follte ich biefe« — mtb »enn

Du mich noch fo heftig fchiltft, — einer ©erfönlichfeit gegenüber auffom*

men (affen fönnen, beren Ungleichheit unb jäh aufbraufenbe Ceibenfchaft«

liebfeit mich immer in unliebfamer Spannung, in mehr ober minber

unheimlicher Slufregung erhält? — SDiefe« aber ift, aller feiner ©orjüge

ungeachtet, ftet« bei Deinem ©ruber 2l(p^onö ber ffatl, unb feit unferer

nunmehr faft dreiwöchentlichen ©efanntfehaft ju meiner unb ©uftao’«

©elümmerniß täglich mehr hereorgetreten. — Da fcbüttelft Du nun
ungläubig ben Äopf, unb ich höre Dich oon „unbeweglichen ©orur*
t^ eiten unb unoerftänblicben ©rillen" fprechen, »äljrenb ich

mir hoch ©eibe« »eit lieber gerechter ©Jeife torwerfen, als mich in bie*

fern unliebfatneu ©evbältniß ju bem $erjen«freunbe unb ©ruber meine«

©uftao erhalten fehen möchte. Unb bennoch »eiß ich nicht« babei ju

thun, at« Dir einmal »ieber eine ©eichte über ein geftern 31benb ftatt*

gefundene« fleine« Ontermejjo ab’,ulegen. Urtheile felbft, »eichen (Sin*

bruef bajfelbe auf mich mach« mußte! Du baft bielleicht burch ©aron

Orifc erfahren, baß »ir geftern ju einer Soiree beim SWinifter bon ber 9?ed

gefaben worben, »eiche ©uftab unb ich, obgleich fie bem Srfteren — feiner

heutigen $eimreife »egen, burchau« nicht angenehm »ar — au« SRücffich*

ten für bie ©lütter nicht abjulebnen »agen burften. ©o faß ich benn, auf

ba« ©efte toupirt unb frifirt, ©ouffeau'S „nouvelle Heloise" in ber $anb
unb bie Snteloppe bereit« über bem ©tuhl, in Srwartung ber ©lütter

im borbern SntpfangSfalon, al« bie Stb“* ftch plöfclich öffnete unb ber

Sammerbiener ben ©rafen Slipbon« melbete. — Sr fehreefte bei meinem

Slnblid beinahe beleibigenb fjeftig jurücf unb f<hien nach flüchtiger gtage

nach meinem ©ruber fich augenblicklich »ieber entfernen ju »ollen. ftür

einen ©loment »ar ich zweifelhaft, ob ich bie« jugeben, ober ihn jum
©leiben aufforbern follte. ©ber bann fiegte bie $öflichfeit.

„Darf ich nicht bitten ©Iah ju nehmen, ©raf Sllpbonfl?" —
fragte ich mit leichter ©erbeugung, indem ich auf ein in meiner ©äbe
befindliche« 2abouret beutete.

„©Senn ich Ohnen nicht läftig falte, meine gnäbigfte ©<h»ägerin

in spe", entgegnete er, mit fteifeftcr Seremonie fich nieberlaffenb.

„Och boffe nicht, ©ie ju tiefer Sinnahme teranlaßt ju haben!" —
»arf ich leicht b<n, meine „nouvelle Heloise" jur ©eite legenb. Sr

betrachtete mich mit einem fonberbar forfchenbett ©lid.

Vielleicht nicht abficptlich" — fagte er rafch, „unbeö bebarf »ol

feiner Slrgumente, baß biefe Sröffnung mich fehr glücklich macht. ®e*

ftört aber habe ich ®ie Icibcr augenblidlich gewiß, unb besijalb auf

ba« ^jerjlichfte um Sntfdjulbigung ju bitten. Oft e« »ol erlaubt ju

fragen, an welcher Cectiive ich ©ie oerhinbert habe?"

„©eben ©ie felbft!" fagte ich lächelnd, unb reichte ihm ba« ©u<h-

„Och finde biefe fpeloife äußerft {eben gefchriebctt, rerftebe aber »irflich

nicht, ton welchem ©uhen fie mir fein ober itt wiefern ich ibre lehren

unb äußerft fchwärmerifchen ©ebanfett mit ber ©Mrflicbfeit in Sinftang

bringen follte."

Her ©alon 1873. I 44
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„Sie? — 5*nben ©ie, baß ba« geben Stouffeau’« 2luffaffungcn

babon fo »eit hinter fich läßt?" — fragte er gekannt „®anj im

©egentheil $err ©raf!" — entgegnete id) rafch- „3<h, für meine ©erfon,

jiehe bie Sirffichfeit aßen 3bealen cor, »enigften« in fo »eit biefe

teueren lebiglich ber Slu«fluß fetbftgefchaffener ©hantafien bleiben.

Ober ©ie müßten benn unter bem 3bealen nur ba« burch bie giebe

berflärtc ©afein, ba« unablaffige «Streben na$$ik$fter Grfenntniß mit

©erboüfommnung begreifen."

„©lücflich, baß ©ie c« empfinben, Fräulein, unb noch taufenbmal

glücflieber, toenn bie 3“f“R ft 3hncn geftattet feftjuhalten, »a« bie ©e*

genwart 3hnen berfchwenberifch in beit ©chooß geworfen. Gin fo cble«

unb Jjarmonifcty entwidelte« Siefen al« ba« 3hrigc ahnt unb begreift

freilich bie Äämpfe unb Verfügungen armer leibenfehaftlicher, au« ben

jchreienbften Siberfprüchen jufammengefe^ter Naturen nicht!" fügte er

mit büfterm ©tirnrunjeln ^inju. „Unbeachtet unb mitteib«to« fieht e«

biefelben neben fich an theil« fetbft eerfdmlbeten, theil« wie ein böfe«

ftatum über ihrem geben waltenbcn ßonflicten ju ®runbe gehen!"

©ei biefen Sorten richtete ©ein ©ruber einen ©lief auf mich, ber

mir ba« Sioth auf bie Sangen trieb, unb mich fofort aufftchen unb bie

Unterhaltung abbrechen ließ, ©lücflicherweife tarnen auch halb bie ©tut*

ter unb ©uftao hiR 5u / fo baß nunmehr ber »eitern Grörterung Stouf*

feau’fcher 3beale unb ber überfpannten giebeßgefchichte feine« ©t. ©reup
unb feiner 3ulia feine 3«it unb ©elegenhcit mehr gegeben warb. Och
tanjte mir auf ber ©oiröe möglichft biefe ganje Unterhaltnng nebft

eigen thümlicher Senbung au« bem ©inne, tonnte aber bennoch nicht

unterlaffen ©uftab »on bem fonberbaren ©enehmen feine« angebete*

ten ©ruber« ju erjählen. Natürlich wie« er meine filage wie ge*

»bhnlich bon ber £>anb unb meinte: „©iefeß borurtheilöboße ©iißtrauen

gegen ba« reichfte $er$ auf ©otte« Grbboben fei ba« Ginjige, »a« er an
mir au«$ufehen habe." — Sa« foü ich nun baju fagen, meine Jljerefe?
— Ober »a« tonnte ich bagegen tljun? — Sticht« ale mir feft bomelj*

men, mir gegenüber ftet« wahr ju fein! —
Unb nun lebe »cljl, ©u ©h eure/ unb fchreibe auch ©u gelegentlich

einmal »ieber

XV.

©einer

©ielattie.

©uftab an grifc.

©arnifonftabt St. ben 4. SDtärj 1794.
Gnblich bin ich nun ^*er * l‘e6er jufünftiger ©chwager unb

greunb unb barf einen bienftfreien, nicht burch meine militairifche ©hä*
tigfeit ober Gorrefponbenj mit meiner heif$0elicbten ©tetanic auögefüllten

Slugenblief benufeen, ©ir bon meinem je|igen geben, meinen ©länen
unb Hoffnungen SDtittheilung ju machen. G« hat, wie ©ir bielleicht

fchon ©Ijerefe brieflich angebeutet hat, nicht wenig ©iühe unb bie gattje

gürfprache be« ©rinjen in Slufpruch genommen, um meine ©erfefcung
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oon bem {Regiment ©rinj gerbinanb in bie Ijiefige ©arnifon burchju*

fefcen, bie boch in mehr al« einer |>infic§t für un« ätie fo äufjerft wün*

f<hen«werth mar. ©inmal beftanb mein ©ater, beffen junehmenbe

Äränflichfeit ihm oft hhpochonbrifche ©ebanfen macht, mit peremptorifcher

©nergie barauf, bajj ich, fobalb e« mit ßlfren gefcheljen fönne, meinen

Stbfcfyieb forbere, ober in 5R. weiter biene, ba berfelbe, fchon immer eon

Sliphon« getrennt, meine {Räfje nic^t länger entbehren wolle. Dann
machte meine Schwiegermutter biefe ©erfefcung in eine oon ©erlin au«

: erreichbare Stabt jur $auptbebingung ihre« ßonfenfe« für unfere nun !

enblich auf ben 9)iai feftgefefcte ©ermälung, wa« felbftoerftänblich ein

mächtige« Argument für mich ®ar- ©chliejjtich fühlte idh felbft, bajj

mein jeitmeife noch immer fchonung«bebürftiger, mir heftige Schmerjen

oerurfachenber gufj hoch wol bem gelbfcienfte oortäufig burchau« noch

nicht gewachfen fei. — So bin ich benn nun f<h°n feit oier ©Jochen in 9?.,

in ber ^iefigcn Äamerabfchaft fowol, al« in ber fonftigen SR.’fchen ©efell*

fchaft bereit« fo eingelebt unb wolfituirt, al« bie« für einen nach ber

ijeijjbegehrten ©rfüllung feiner ©Jünfche trachtenden ungebulbigen ©räu*
tigam nur irgenb beitfbar ift. 3ch h<*&e ba« £>au« f<hrä8 gegenüber

bem Königlichen Schlöffe gemiethet, unb hoffe e« wirb mit feinem ©lid auf

bie grünen ©a$on« unb giitben nach born wie auf ben ©arten nebft

See nach ber Hinterfront h«nau« ben Slnfprüchen meiner URelanie ein

trauliche«, fie oötlig befriebigenbe« ©Iborabo werben. ©Ja« biefe meine

holbe ©raut felbft angeht, fo barf ich wol beljaupteu, bafj fie fich mir

bei unferm ©erliner ^ujammenfein täglich mehr al« eine« ber beoor*

jugten ©Jefen enthüllte, bie eigen« oon ©ott geraffen fdheinen, um fich

unb Slnbere glücflich ju machen. Sie war — einige Keine ÜRijjcer*

ftänbniffe mit Siphon« abgerechnet — wie i<h mir bie ©eliebte meine«

£erjene nur jemals geträumt, unb ich hoffe, b ajj wir oereint ber glücf*

tichften 3“funft entgegen gehen. Die ©Bett ift leiber mehr al« ju reich

an traurigen ©hon, um fich baran ein ©eifpiet ju nehmen, e« fei bemt

einjig unb allein, um ba« ©egentljeil mit um fo größerer Sicherheit

herbeijuführen. Och benfe e« in biefer $inficht wie ber ©rinj oon

gigne ju machen, ber an irgenb einer Stelle fagt: „©in ©eneral wirb

nur grojj, inbem er bie fehler feiner ©orgänger erlennt, unb biefelben

ju oermeiben meijj." — So fcheint e« mir auch in ©ejug auf bie ©he
ju fein, unb ba ja, wie ©oetlje meint: „3eber grau gehler be« ©ianne«

Schuld" — fo fühle ich ntich für ba« ©lücf ober ©lenb unferer3nlunft

boppelt oerantwortlich, unb hoffe mir beffen anoauernbbewujjtjubleiben.

Dein

Dich horjttch Uebenber

©uftao.

XVI.
Siphon« an 3Therefe.

granlfurt am SRain ben 18. Slpril 94.

Du bcflagft Dich, liebe« tfjeure« Sdhwefterchen, bajj ich biefen

ganjen BJinter fo hurtnäcfig gefchwiegen, Dir !aum einmal ein geben«*
44*
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jetten gegeben unb mich in mehr al« einer SBejiehung auffatlenb fcer*

änbert habe! — <5« ift fchtimm, bajj bem fo ift, meine ©hcrefe, aberba*

©chlimmfte bleibt boch, baff ich bie ffiahrljeit ©einer ©efchulbigung ju«

gefteljen muff, ohne fchliefjlich noch babei SBefferung geloben ju fönnen.

©enn ich fann e« nicht leugnen, baß ich ein Slnberer, fo )u fagen mir

felbft oft unfennttich geworben bin, bafj eine bunlle unb boch fo unau«*

fprechlich füge, eine tief unfelige, unb bennoch mein ganje« ©afein oer*

ilärenbe geibenfdjaft Vefifc oon meinem $erjen genommen, bajj fie mich

blinb für ben SRuljm, taub für ben Gljrgeij, elenb unb boch fo unau«*

ffjredjlich glücflich macht, ba§ id> ihren hoffnung«lofen Kammer nicht für

bie ©chöfce einer SBelt bingeben ober biefe gegen ein Vergeffen eintaufchen

möchte. 9a, geliebte ©cbwefter! — ©ir, ber bon jeher meine ©eele

offen tag, will unb mufj ich e« eingeftehen, wa« ©ein ahnenbe« |jer$

fo bangenb gefürchtet, — wa« ich mir felbft fo gern auf ewig oerborgen

hätte. „3ch liebe fdjulbig, eerjmeiflung«ooll unb hoffnungßlo«, aber fo

unauöfprechiich, bajj nicht ©ob unb Verbammnijj mich abfehreefen unb

feine ©träfe ber $>ötle mich jum 2lufgeben meiner Siebe beftimmen ober

meine ©ebanfen oon ber ©eliebten loöreijjen fönnte." — ©tauneft ©a
nicht, bajj ich ©><r bie« ju fagen, mich ®etncm gerechten Vorwürfe, eiet«

leicht ©einer mitleibslofen Verachtung hiermit außjufefcen wage? —
Sich, wenn ©u wüfjtcft, wa« ich gelitten, wie ich gegen biefe« (Sbre unb
©reue oerrathenbe unb bennoch alle meine ©iune betljörenbe, mich füg«

lieh rettungSlofer feffctnbe ©efübt angefämpft— ®u würbeft wenigften«

SDtitleib unb SÖebauern für mich nach toie oor im $er$en tragen!

£>ier ift mir Sille« entfrembet worben, felbft ber Umgang mit ben

Vrcntane’8 unb meinem guten Oberften ftleift reijt mich nicht mehr.

SBenn idh meine bienftlichen Obliegenheiten erfüllt, fchlcnbere ich einfam

burch bie ©trajjen unb ba« liebliche, fonnenumfloffene SDlainufer entlang

unb oerwunbere mich, bafj berÄatharinenthurm noch auf oerfelben ©teile

ftebt, ober ber 9iath«feller noch ben woljlbefannten Eingang hat. —
Unb bänn fällt mir auch wol bie liebe £eimat ein, unb ich '»anble in

©ebanfen unter bem ©chatten ber alten Väume, wo einft meine Vor*
fahren gleich mir gewanbelt, gleich mir geträumt, eieileicht auch gleich

mir gelitten haben! Och eerfehe mich S« ®«r in ba« Vilberjimmer ober

auf ben fchattigen SBatcon, wo wir fo oft gemeinfam muficirt unb füge,

lebensfrohe 3ufunft«bilber heraufbefhworen haben! — Slber burch
bie alten, wotbefannten SOZelobien brängt fich bann oft ein tiefer ©cufjer,

bajj biefe« Sille« bahin, unwieberbriitglich eorüber, bafj e« niemals in

hoffnungßfroher Feinheit unb ©chönheit jurüeffehren fann! — ©och
warum fagc ich ®ir ba«, ba e« ©ich nur betrüben unb mich hoch nicht

befreien ober oon bem bunflen Vcrhängitijj erretten fann, welche« ein

eigenartige« ©efehief unb meine unbehertfehbare geibenfehaft unb ©chwach*
heit über mein geben heraufbefchworen hat!— Slein, meine ©herefe, ju

folcher Errettung genügt felbft ©eine ^örtliche opferwillige ©chwefter*

liebe nicht — bie um fo weniger helfen fann, al« ich ihr ja ben ©egen*
ftanb meiner Steigung niemat« nennen unb immerbar oor biefem Söe*
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fenntnig jurüdfcbaubern würbe. ©aeon fönnte mich nicht« erlöfen, al«

cielleicht eine große, bem Vaterlanbe geweifte ©hat, unb ju einer folgen

bietet bie ©egenwart — fetbft wenn ich noch bie firaft baju befäße —
wahrlich leine ©elegenheit!

3hr werbet übrigen«, wie ich au« ©uftae’8 lefctem ©^reiben ent«

nahm, jefct bereit« lebhaft mit ben Vorbereitungen ju beffen fo nahe be^

corjtel?enber.£)ochjeit bef^äftigt fein, unb ich !ann mir benfen, wiebiefe«

(Sure 3 c *t unb ©ebunfen in änfpruch nimmt. ©aß ber Vater ben

Volterabenb in (5. feiern unb bie ganje fR.'fche ©efeßfd^aft baju einta«

ben würbe fyabe ich mir wol gebaut, unb ebenfalls, baß unfer guter

Iperr Vfarrer ntc^t nur (Suterpe unb Volphtymnia baju anrufen, fonbern

ficty auch ganj fpeciell mit bem fyeftarrangement« befc^äftigen unb ©ir
bie ©olle ber ©affernije recht nach ben Regeln ber ^antomimif einftu«

biren wirb.

6« ift übrigen« eine l)übf<$e 3bee, unb benfe ich mir ^oefte unb

(Softüme ganj wie für mein ©cfücefterchen gemalt, unb wie fie mit bem

grünen «Schilf* unb LotoSblumenfranje ade alten Slnbeter bejaubern

unb ben £>errn Verlobten con ©eitern mit eiferfüchtigen Sufpicien er«

füllen unb in Sltfjem ermatten wirb. ©er arme fjrifc ift wirflich ju be»

bauern, wenn er ©ich fo au« einer ©olle con ©üll unb ©pifcen fchauenb

unb ben wimmernben Slffeffor ober bie beiben eerliebten SRittmeifter ju

©einen fjüßen fnieenb benit, aber ich ^offe bennoch, baß er e« gefahrlo«

überftehen unb bie Qualen be« ung(ücfli$en Othello nur bi« ju einem

gewiffen Vunfte nachjufühlen haben wirb.

Unb nun lebe benn wohl, meine theure ©herefe. ßüffe ben (Sltern

in tiefftcm iRefpecte bie $anb, unb grüße ©uftao, ben Iperrn Vfarrer

unb alle ©efannte con mir. — ©aß an mein kommen im üRai unter

ben obwaltenben Umftänben gar nicht gebaut werben tann, ift wol faum

erwäljnen«wertlj. Um fo mehr aber fyofft auf ©eine ausführliche

©c^iloerung

©ein

©id? järtlich (iebenber

©ruber Sllphon«.

PS. ©einem unb meinem lieben jjrifc noch befonber« »iel SlimableS

con mir!

XVIL
©herefe an tfrifc.

©<hloß 6. ben 27. 2Rai 1794.

Onnigftgeliebter, höflich bereiter £>err ©räutigam!

Eigentlich bin ich noch etwa« wirr im Ropf unb burchau« nic^t fo

„en humeur", al« man e« ju. fein oerpflichtet ift, wenn man an feinen

in optima forma anerfannten jufünftigen ©ebieter unb höthft affectio*

nirten Lebensgefährten ju fchreiben hat. 3$h benfe aber, ©ie nehmen e«

nicht fo genau, wenn ©ie nur ben guten ©illen fehen unb legen e«

Obrer fleinen ©herefe nicht übel au«, wenn fie lieber ein wenig confufe

al« pflidbtoergeffen ift ©ie wünf<hten einen ©ericht über bie ganje
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$o<pjeitafeftlicp!eit, unb fo miß icp Opnen benfetben auep nic^t um eine

©tunbe »orentpalten!

lieber ben ©olterabenb haben ©ie, wie mein §err ©apa mir fagt,

fcpon »on ihm ba« höhere gehört unb finb »on ihm über bie ©affer«

nipe unb ben Äartpäufermöncp (ich fann niept leugnen, baß fiep unfer

lieber $err Pfarrer al8 folcper ein wenig fonberbar au«napm), fo wie

über bie ©oftillen« b’amour unb ©cpäfergeftalten, ben ©acepu« unb ben

©länabencpor auf ba« ©enauefte orientirt worben, ©a« er 3pnen aber

ftcper nicht recht ju »eranfcpauiicpen gewußt, war bie ßtfcpeinung meine«

armen, niemal« reuffircnben Slffeffor« in ber Siittertracpt unfere« alten

Slpnperrn au« bem ©ilberjimmer, welche ipm wirtlich alljupoffirliep

ftanb. — ©enn ich mir jurücfrufe, wie feine trocfene magere ©eftalt

mit ben f<heu »erlegenen ©eberben in ©icfelpaube unb ©anjerpemb in

ba« 3immer ftolperte, fann ich mich immer noch nicht faffen unb wirb

ber Slermfte wcl hinfort, fo oft ich fe iner 8cben,fe/ meine Itocpluft reijen.

2)ocp ich wollte Opnen ja niept bon ben heiteren ©eperjen be«

©olterabenb«, fonbern oon ber |joep}eit felbft erjäplcn, bie e« waprlicp

auch oerbient in allen 3»mgen befchrieben unb befungen ju werben. Daß
ber ©räutigam gücflich unb bie ©raut reijenb au«fiept, ift ja wol bie

Siegel unb wirb bespalb at« ein faft notpwenbigc« Attribut bon allen

©etpeiligen angefepen. $ier aber war nun ©eibe«, wie i<p opne ©ar*

teilicpfeit berficpern fann, in einem feiten bagewefenen ©rabe ber Soll,

benn ein wonneftraplenbere« ©eficpt, at« ba« unfere« eprlicp treuen

©uftab'e unb ein bornepm liebliepere« ©ilb al« e« meine SDlelanie in

SDlprtpenfranj unb ©cpleier bot, patte wol fein ÜJfaler probuciren, unb

felbft ©epilier ober ©oetpe faum erbiepten fönnen. — ©ie war, wie ge=

fagt über jebe ©efcpreibuitg fcpön, unb fo oft ich biefer ©tunbe gebenfe,

wirb bie tpeure ffreunbin, jefct ©cpwefter, oor mir ftepen, wäprenb bie

jungfräuliche frone fo föniglicp über ber reinen ©tim fcpwcbte unb
ba« leucptenbe Slntlip fiep mit folcper Onnigfeit auf ben ©erlobten, mit

fo heiligem ßrnfte auf ben $errn ©farrer rieptete. — Oa, mein tpeurer

Srip! — 3u negiren ift c« fcpwer, baß mein ©ruber ©uftao ein feiten

glüefliepe«, unter allen ©terblicpen (natürlich 3pre ©apl uHb meine
©ortrefflicpfeit ausgenommen) cielleicpt ba« glücflicpfte i'oo« gejogen

pat, aber er fepeint auep tief ba»on burepbrungen ju fein. SU« er feiner

jungen grau (wie pübfcp ba« ©örtepen grau fcoep bei gewiffen @e=
legenpeiten flingt!) naep leptem feierlichen ©egenSfprucpe be« ©far*
rer« ben 2Irm mit innig eprfurcptSBellem $anbfuß bot, unb fiep Ü)le*

lanie’8 feudpte ©liefe fo iUtrauung«ooll fcpücptern auf ipn riepteten,

meinte icp, er würbe ipr im Uebermaße feine« ©efüpl« öffentlich an'«

$erj, ober gar ju güßen ftürjen. Unfer lieber iperr ©farrer patte über

ben lejet: „Unb ob auep ©erge unb §ügel weichen, meine ©nabe feil

niept »on $)ir weichen, fagt ber £err, ßuer ©ott" — gerebet unb fiep

in biefer Siebe felbft übertroffen, unb icp fann »erfnpern, baß »on ber

»ornepm gütigen Srau »on ©. bi« ju ber ftammerjofe t'olo unb meiner
©enigleit pinab faum ein Sluge troefen blieb, ©elbft unfer gnäbigfter
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war fehr weich, unb nachbem er ©uftac umarmt unb ber jungen

grau Schwiegertochter feinen becoteften fRefpect bejeugt, hörte ich iljn

im ©orbeigeben bem iperrn 'Pfarrer fagen: „©rar, mein ©erefyrtefter!

3ä> banfe Ofjnen, baß Sie ben ©Jertb ©räfin ÜRelanie’b fo erlannt unb

3hrem alten 3öglinge ®uftac ju gleicher 3eit tüchtig ben ©e$t gelefen

haben, benn folche perle cerbienen wenig Sterbliche!" — ©och wab

feil ich 3hnen, mein theurer grifc, nun noch weiter berichten, alb baff

Sie unb 2llpbonb unb gefehlt, ©uftac unb ich Obrer abwefenb gebacht,

unb alle ©elagerungen unb bienftlichen ©ehinberungen mehr alb ein

2)ial laut unb leife in’b pfcfferlanb gewünfcht unb oerfchwcren haben!

— ©ie SJtahljeit war brillant, bie i'anne cou chere maman unb

Schwiegermama, $errn papa unb anberen näher ©etheiligten ftanb auf

ihrem §bhepunfte con flarem $immel unb Sonnenfehein, unb ber

©oafte, cerfificirten 2lnfprachen , mufifalifchen ©ufche unb geiftreich

wifcelnben SRebenbarten wollte eb fein Snbe nehmen. 'J?ur ein halb fo

glücflichcb, unumwölfteb ©beleben, alb eb biefer $och}citbmorgen war,

unb feibft wir, ©etiebter, werben eb bem jungen Paare nicht beffer

witnfehen fönnen. — Sie fuhren nun natürlich gleich nach ©ifche nach

Stabt 9t., in ihre neue Ipäublichfeit, bie ja ©uftac wirflich ä merveille

eingerichtet haben foll.

Sr hatte ber geliebten ©raut jwei prächtige ©olbfüchfe unb eine

neue Saroffe gefchenft, welche benn auch, auf bab geftlichfte becorirt, mit

ben jung ©ermälten bacon raffelte. 3Die grau Schwiegermama feljrte

fofort nach ©erlin jurücf, unb fo ift eb hier, nach fo ciel ©roubel unb

©ewirr, augetiblicflich recht ftiü geworben unb ich habe mehr alb bie

gemünzte 3eit, über atleb Srlebte nachjubenfen.

©och nun, ©ott befohlen, beftcr, höchlich ju cerebrenber $err

©räutigam, wie ciel lieber fchriebe ich: ,,'Jlnf balbigeb ©Jieberfehen
!"

— 3n ber Hoffnung, bafj auch Sie con $er$en biefe ©efüljle theilen,

unb fämmtliche ©rajicn .unb 'JJhtfen Sie bei Slnblicf meiner bö<hlt

cortrefflichen Schriftjüge umfehweben werben, habe ich bab ©ergnügen,

mich $
u nennen Obre

fehr affectionirte ©berefe.

NB. ©Jab mich iibrigcnb hoch fehr betrübt, ift meincb ©ruberb

Jllphonb räthfelljafter ©emüthbjuftanb, Per täglich mehr unfere Sorge

erregt. Sb ift feinem 3tüe*fd unterworfen, tag er liebt, leibenfchaftlich

unb unglücflich liebt. ©Jiffen Sie benn nichtb con bem ©egenftanbe

biefer unfeligen Neigung ju fagen? — 3ch fann nicht umhin, bibweilen

SRutbmajjungcu {Raum ju geben, welche ich feibft Ohtten nicht juge»

flehen möchte!

XVIII.

SRelanie an ihre SDfutter.

Stabt 9?., ben 14. Ouni 1794.

$ochcerehrtefte grau SRama!

Snblich, cnblich fomme ich einmal wieber baju, Ohre gnäbigen

3eilen ju beantworten unb bie glüchtigfeit meiner erften Schilrerungen
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unfere« hefigen geben« unb Cinleben« burch etwa« betaillirtere tRach*

rieten auSjugleichen. ©ie fönnen fich aber in bet Iljat, höchlich ber-

eite grau üDiama, con ben terfchiebencn, oft mit einanber caramboli*

renben Pflichten ber neuen $äu8li<hfeit unb ©cfelligfeit faum eine

richtige Ömagination entwerfen, unb ich fann nur fagen, bag fic bei

Sßeitem überfteigen, toa« ic^> mir baton oorgeftellt hatte. Oa gab e«

bentt junächft bie üblichen, ton (Suftat beftimmt gewünfchten Regiment«»

befuge, mit benen gleich in ben erften tierjehn Jagen unferer glitter»

Wochen begonnen werben mugte. geiber rnug ich inbeffen geftehen, tag

ba« tergnügte, boch auch ju £aufe nicht tcrmigte ©eficht meine«

SDtanne«, bie gahrt in ber fdjönen Caroffe unb bie ©cnufcung Obrer,

mir ju meinem Trousseau gefdtenften, böchft flcibfatncn SSifitentoilette

ba« befte SRefultat biefer Anftrcngungen war, benn ton ber Neugier,

Ätatfchfucht unb gangeitweile biefer immerhin recht eleganten Greife

fönnen ©ie fi<h in unferer ^Berliner 9iefibenj wirtlich feine 2?orfteUung

machen. — Obgleich mich mehrere biefer Herren unb Oanten hoch

fchon ton meinem Aufenthalte in ©dRog C. unb bem ^iefigcrt ©allfeft

ju ßhren be« ^rinjen Heinrich fannteit, fchicn ich boch für AUe eine

Art ton Phänomen, eine witlfommene SJeranlaffung für Joiletten*, tiel»

leicht fogar Charafterftutien iu fein, unb ich barf wo! behaupten, oa§

mich allefammt mit 9Jeugier, einige fogar mit faft an Unbefcheibenheit

grenjenber iRigorofttät muftcrten. Unb bann tiefe 2Rittag«tafeln unb

Jljeefoireen, tiefe ^icfnid« im greien unb Cafcc« in ben iteugefchaffenen

^arfanlagen! — Och fann ©ie, gnabigfte 'IRama, terfichcrn, tag idh

mich tor gragcn unb ©uf>pofitionen, tor geheuchelten ober wirtlichen

©hmpathien: „Daß ich ba« ©täbtehen % gegen Berlin unb
beffen 33ergnügungen tcrtaufchcn mitffen", unb begleichen

Anberc« mehr, oft nicht $u retten mugte. „Ob s
f}rinj Heinrich nächften

SBinter einige SBochen ^ier^er fomme? — Cb ich ben ttönig ober

(Gräfin Cofel noch tor meiner Abreife ton ber Ofefibenj gefeiert, unb ob

ber angegriffene ©efunbheitejuftanb Obrer üftqeftät ber Königin fich

au« Aerger über alle ber ehemaligen SDfabaute SRiefc unb anberen

Oamen erwiefenen Auöjeichnungen nicht noch febr tcrfchlimmert habe?

SÖJie mir bie Alccfte ton ©lucf gefallen unb ob ich eine« ber ©chillerfchen

Oranten habe aufführen feljenV" — ©o ging e«, gnäbigfte grau
2Rama, unabläffig ton bem einen in ba« anbere ®efpräch«tbcma über,

unb ich hätte bie fflerebfamfeit eine« Cicero hefigen unb eine mantelnbe

„Chronique scandaleusc" in Werfen fein muffen, um ben in biefer

©ejiehung erhobenen Anforberungett nur im CJeringften genügen ju

fönnen. Oegt ift ba« erfte geuer ber Sigbegier unb 5Reuigfeit nun

fchon ein wenig ausgebrannt unb ich habe mir, einerfeit« burch abfolute

33erfchloffenheit, unb anbererfeit« burch raftlofe Anregung höher«
Ontereffcn unb allgemein intereffanter ©efbrächögegenftänbe fogar fchon

ein wenig SRulje unb eine ganj angenehme ©tellung ju fchaffen terftan»

ben. Oie Herren namentlich toibmen fich mir befonber« gern unb freuen

/ich erfichtlich, einmal auf eine Oame ju flogen, ber ^olitif unb ©eile*
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triftif, flrieg unb grieben, Urfache unb Söirfung ber entfcfelic^ctt

Sdhrecfen«herrfcbaft in bem armen ftranfreich u.
f. to. roenigften« über

ben gewöhnlichen fllatfchereien unb DageSintereffen unferer lieben

Äleinftabt fteht. — 3a, ich fann e« nicf>t leugnen, ba« biefefi ©ebiet

ber ©ebanfenwelt unb be« ©eifte« mir ber oornehmfte Slnfpruch meine«

Dafein« ift, natürlich ba« ©ebiet be« $er$en« eingerechnet. — 3um
©lücf liebt ©uftao ba« auch fe^r in mir unb äujjertc noch neulich Äbenb,

wie bringenb gerabe er einer fjrau oon ^c^eren Ontereffen unb weiterm

©efid>t«freifc beburft, ja, toie aller 8ieij fonftiger ©egabung unb Gigen*

fchaften ihm bafür feinen Grfafc mürbe geboten haben. Der gute

SDfann ftecft übrigen« bi« „par dessus la tete" in Dienftgefchäftcn unb

hat alltäglich fo oiel ju eyerciren, remontiren unb infpiciren, baß man
bereit« eine neue, hoffentlich in ihren ;Kefultaten glorreichere Gampagne
oor ber Dbür unb fich erneut in bie betrübenbften ‘perjpectioen pon.

abermaligem ?lu«marfch unb angftPoller Ginfamfeit perfekt glauben

feilte, ^öffentlich fommt e« aber gar nicht baju, unb eö ift einem ber

toilben ©eifter fyranfretch« Porbefchieben, biefen grauenhaften SDiaffacre«

unb unerhörten Schrecfenefataftrophen ohne abermalige frembe Gin«

mifchung ein Gnbe ju machen. SWein ÜJiann fowol al« ©aron ftrih unb

mein nunmehriger Schwager Sllphon« fprechen biefeö miinblich unb

fchriftlich mit aufrichtiger Dringlichfeit au«, unb ber Heitere hat e«

fogar in einem neulichen, fef?r herjlichen Schreiben an ©uftao mit bem

befonbern 3u fahe betont: „Daß ihm in einem wenn auch noch fo

graufamen autofratifchen SKcgimente bie einjige Rettung
por bicferweltbeglücfenben, ober riet me hr weit jerftören ben

republifanifchcn ©lutherrfdjaft ju liegen fcheine!" — Uebri«

gen« beutet ©raf Siphon« in bem gleichen ©riefe mit 3uoerficht an,

bafj er noch in bie fern £>erbfte nach fW* Ju fommen unb bie perfäumte

Jpodr,eit«feftlichfeit burch einen langem ©efuch in Schloß G. unb unferm

|>aufe nachjuholen gebenfe. Da fann e« — wenn Sinter« fonft 'Me«

wohl unb im guten ©eleife bleibt — wirtlich oiel geiftige Anregung

unb ein gefteigerte« Ceben im enger befreunbeten unb im {Jamilienfreife

geben, wa« id> befonber« auch meinem £>errn Schwiegerpapa lebhaft

tpünfehen würbe. Denn ba« augenb liefliehe geben in G. bietet boch

burch Dheoefenö ©erlobung unb ber Söhne Gntfcrnung unb Selbftftän»

bigfeit recht Piet 3)fonotone« unb grojje Ginfeitigfeit.

Doch ba fommt foeben mein tperr unb ©ebieter in’0 3‘mmer 8e
*

fchritten, fchilt, bafj ich noch immer am Schreibtifch fifee unb jchlagt mir

por, ben heutigen fonnigen 2luguftna<hniittag ju einem äu«flug in’0

fjreie ju benuhen. Da bleibt mir benn, liebe, gnäbige SJiama, felbftoer«

ftänblich nicht« Slnbere« übrig, al« biefe Gpiftel furj abjubrechen unb,

auf Ohre gütige 3«ft'>nmung ^offenb, mich unb ©uftao ehrfurcht«boll

3htem Slnbenfen ju empfehlen.

3nbem wir 3h«en percint bie £>anb füffen, unb auf Ohr ootlfom«

mene® ©oljlbefinben ju hoffen wagen, jeichne ich mich in tieffter Ghr*

bietung Ohre ganj gehorfame Dotter SDietanie.

lized by Google
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XIX.
Iljerefe an Slipbon«.

©cbloß <5. ben 23. Sluguft 1794.

8ieben«»ertbefter aller älteren ©rüber.

©oeben ging un0 burdj SDJelanie unb ©ruber ©uftae bie fcbonin’«

SReicb ber ftabel cerfetjte frohe Äunbe ju, baß Cu wirtlich ju un« fotn*

men unb bie lange Gntbdjrung unb cergeblicbe Grroartung am $od?»

jeit«tage burcb einen längern Slufentbalt in ber $eimat fo cicl al« mög«

lieb ju rebreffiren fucben tccilteft 3cb ^abe Sir wol nicht erft noch ju

fagen, wie feijr mich biefe Hoffnung erfreut unb wie ich beren GrfüUung

entgegenfcbmacbte! — 3a, fcbmacbte, mein $erjen«bruber; benn, wenn

e« antb neuerbing« Ginen auf biefer Grbe giebt, beffen ©egenmart ich

ber Seinen noch corjiefjcn tcürbe, fo b<d et mir bocb bie Sluöficbt baju

corläufig fo gänjlicb abgefcbnitten, baß ich mehr al« eine 2:^örin märe,

mir mit frucbttofer ©ebnfucbt bie ©egenroart ju cerberben, unb mit

bleiben Sßangen unb cergrämten äugen gegen eine Unmbglicbfeit anju*

tämpfen, ber icb mich — al« ©raut eine« Dfficier« — bo<b nun einmal

ju untertoerfen gezwungen febe. Gimnal miiffen ja biefe ©erroicfelungen

ficb löfen unb ba 0ri$ fcbreibt, baß ©rinj Jpeinrid? jebenfall« ben SBinter

in ©erlin, wenn nicht jogar einen ST^eil beffclben in Sf. jubringen

»erbe, fo »itl t<^> mich bemühen, ©ebulb ju üben. — ©ieüeicbt laffen

ficb bie Gltern fogar— biefer ewigen Srennung«n5tbe »egen — ju einer

©efd>lennigung meiner Jpeiratb bereit finben. Sa« freilich »äre, naefy

meiner unb ©aron 8ri|en’0 Stuffaffung con allen Siefultaten ba« Gr»

febntefte. -- Socb genug con un«, mein geliebter ©ruber unb mehr al»

genug con Plänen unb SBünf^cn, bie bocb außer meufd^lic^er ©erecb*

nung liegen! — Srängt e« mich bocb cor Slllem, Sir aubjufprecben,

»ie feljr mich bie offenbare ©eränberung Seiner ©emütb«ftimmung be*

glücft, rcelt^e mir »irflicb ein ©egenftanb großer unb gerechtfertigter

öeforgniß geworben war. — Senn glaube mir, mein befter Slipbon«,

einen SJiann con Seiner ©egabung unb ©eranlagung in ben jjeffeln

einer fo gebeimitißcollen, allgewaltigen Seibeitfcbaft ju' »iffen, ift ein

©ebanfe, ber ein aufrichtige« ©cbwefterberj jittern ma^t unb bem $im«

mel fei San!, baß Su Sieb au« biefen — »ie Su felbft fagft — b°ff'

mtngelofen ©anben ju befreien fuebft. ©cbon Seine äbfiebt, ju un« ju

lommen, ift mir ©ewei« bafür, unb biefe 3uoerficbt mir babei ba« ©e«

glüdenrfte. Senn, mein järtlicb geliebter Slipbon® — wer auch immer
ber ©egenftanb biefer Seiner leibenfcbaftlicben Slffcction gewefen fein

mag — unb niemal« »erbe ich ©icb mit einer inbi«creten ftrage barüber

behelligen — ba« Cpfer Seine« ©etbft cerbient er nicht! — Saß auch

Su biefe Ueberjeugung je^t ju hegen unb Sich bem 8eben unb beffen

jabllofen greuben unb ebelften ©eftrebungen »ieber tbeilnebmenb juju*

wenben febeinft, ift mir ein wahre« ©ottebgefebenf unb auch ©ruber
©uftac faßt e« fo auf.
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$ätteft ©u ihn nur gefeßen, mie er geftern mit feiner untergleich=

ließen ©ielanie herüberfam unb un« biefe froße ffiahrnehmung eerfiin-

bete! — Slucß er freut fieß unau«fprecßlich, ®icß ba(b hier unb in feiner

eigenen $äu«licßfeit begrüben ju biirfen unb i<ß fann ©ir terfießern,

baß feßon bie ©efanntfcßaft ber ledern unb be« geifttoll anmutigen

Äreife«, ben fic^ üJielanie jelbft in einem ©täbteßen wie 9?. allntälig ju

bilben terftanben hat, ber 9ieife bortßin tertofjnen mürbe. — Slucß hier*

her bringen bie lieben ©efeßmifter immer ftrohfinn unb grifetje, fo oft

fte erfeßeinen, rna« Iciber bei ©uftat’e rigorofem ©ienfte meßt aöiu*

häufig ftattgefunben hot. ßr leiftet babei treß einer jeitroeilig nooß immer

ßertortretenben ©eßmäeße unb ©cßmerjßaftigfeit bea terrounbeten fjuße«

naeß ber Meinung feiner Äameraben unb ©orgefeßten au«neßmenb tiel

Süchtige« unb mirb fic^ geroiß noch bermateinft — menn bie Umftanbe

ihn begünftigen — in ber Srmee einen großen SRamen machen.

®en ©eburtetag be« ©ater« haben »ir geftern gemeinfam gefeiert

unb mar berfetbe förmlich charmirt ton feiner ©chmiegertochter. ©ie

©lütter fränfelt tiel unb ift babei — ganj unter un« gefagt — juroei»

len ein menig mißgelaunt unb torurtßeil0toll. ©o hat fie jeßt jum

©eifpiel bie hethlich unbegrünbete Meinung gefaßt, baß SDtelanie ein

menig ßerrfcßfücßtig unb eigenmiltig unb fomit ©uftat’0 oauernbe« ©lücf

bi« ju einem gemiffen ©rabe gefährbet fei. Och, mcineetßeil«, theile biefe

Slnficßt in feiner Seife, obgleich ich niir nich>t terhehlen fann, baß 2Jle*

lanie unfern guten ©ruber, ma« ©eift unb ßßarafterenergie betrifft,

überfießt, fo baß er unmillfürlich auch in biefer^nnfießt ju ihr aufblicfen

muß ©eine iHebe ift aber ju unbegrenzt, unb ihre Sarmßerjigfeit unb

SBeiblicßfeit ju torherrfchenb, al« baß ich iemal« an einen bauemben

©tißflang jroifeßen biefen ©eiben glauben fönnte unb nur immer erneut

mieberholen fann:

„Senn ihnen nicht ein unummölfter lißehimmel lacht, fo möchte

man an jebem ©lücf in biefer 2lrt terjroeifeln unb lieber gleich felbft

freimitlig unb ohne Steue bem Slltar $hmen’0 ben üiücfen feeren!"

©och nun genug, mein ßecßjuterehrenbc« ©ruberßerj unb für heute

nur noch bie beften ©rüße ber ßltern unb be« §errn ©farrer« ange<

legentlicßfte ßomplimente für ©ich. — ©eine Jpocßeßrroürben finb auch

nicht menig über ©eine jugefagte ©ifite unb bie belebenbe 2lu«ficßt eini«

ger herzhafter ®i«cufftoncn erfreut, melche feit ftrißen’« Slnmefenheit

Dtiemanb mehr fo recht mit ihm unterhalten hat.

©och ich fcßüeße unb terfchiebe alle« Seitere auf bie 3eit, ba mir

un« perfönlicß barüber au0fbreißen bürfen. Och merfe mich infofern

torläufig ber ©teinung be» $errn ©farrcr« in bie ärme, baß mir bie

ßrfenntniß ©einer Sruberliebe meit über allen bie«fätligen ©ermutßun*

gen unb Annahmen fteht unb ich »icß fomit heute roie immer nenne,

©eine

järtlicße ©chmefter

Sßerefe.
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XX.
ffrift an Siphon«.

3J2ain$ ben 14. Dctober 1794.

2J2ein innig geliebter ©ruber unb ffreunb!

©eftatte mir fchon jefct ben Ditel in 2lnfpruch ju nehmen, unb ba*

mit jugleich hoppelt Berechtigt $u fein, bie Pflichten be« 3roe ‘ ten 'm
collften 932aße au«juüben. 3a, ich bin Dein ftreunb, mein tbeurer 211*

Phon«, bin bi« jefct — ©ottlob — noch ftolj, mich fo nennen ju bürfen,

wenn auch ©flicht unb (Shre mich nötigen, Dir eine ü)2ittheilung *u

machen, welche mich Dir cielleicht im feinblic^eu Öic^te jeigen, ober mi$
Dir jum SÖlinbeften corübergehenb entfremben tonnte. 2lber wa« ift

benn {^reunbfc^aft werth, wenn fie nicht reblich ju Söerfe geht, mein 2U-*

Phon« unb e« unter Umftänben felbft ntc^t fcheut, auf eigene ©efahr
hin ba« äfcenbe ©ift in eine ÜBunbe ju träufeln, wenn ba« 3ntereffe

für bie 92uhe unb SBohlfahrt be« ftreunbe« Soldes al« lefcte« Jpeil-

mittel forbert. — So höre mich benn, geliebter 2llphon«, höre mich unb

rechtfertige Dich cor mir unb Dir felber! — Daß Du e« fannft unb

freien unb ehrlichen ^ erjen« cermagft, ift »orläufig 2lUe« wa« ich er*

bitte unb mit Onnigteit ju münfcben habe!

Du weißt, baß ich leiber noch immer fern com Schloß (5. unb hier

bienftlich gefeffelt bin, fo baß ich außer Dherefen’« ©riefen unb ©erich*

ten nur feiten eine Sunbe con (Such unb meiner jufünftigen Heimat er*

halte. Da wirft Du benn begreifen, wie ich neulich an ber Täble d’höte

burch bie Unterhaltung jweier sperren gefeffelt warb, welche offenbar

au« 92. unb beffen nächfter Umgebung finb, unb — ahnung«lo« über

meine ©erfönlkhteit unb Stellung ju (Such — al«6alb ©uftao, fDielanie

unb Dich felbft jum Di«cuffion«thenia nahmen. „Sie fennen alfo bie

junge ©räfin 9)2etanie?" — fragt ber ältere ber Herren, ein weißföpfiger

©ut«befiher bei 92. — „92un, bann müffen Sie geftehen, baß unfer

92.’fche« Regiment wol niemal« eine größere (Sroberung gemacht, al«

tiefe blenbenb fchöne, con ©eift unb 2lnmuth ftrahlenbe (Somteffa ift

3ch habe fie noch neuerbing« auf einem „döjeuner dansant" beim

Oberften gefehen, wo fie ja „sans questlon", wie überall, wo fie fich

jcigt, bie Königin ber fete war. 2Bar ba« ein (Sharme unb eine Slttrac*

lion für unfere Herrenwelt! — Selbft ©raf 2llphon«, ber einzige

Schwager ber jungen grau unb ein berühmt geiftreicher junger 9)2ann,

fchien gänjlich con ihr capticirt ju fein!"

„3a, ba« ift eben, wa« mir nicht gefällt!" entgegnet fein vis-ä-vis,

ein junger 92egiment«hauptmann. „9)2eine 2lnfichten über bie ehelichen

©erpflichtungen finb wirflich nicht alljuftreng, aber fich ben ganjen

2lbenb faft au«fchließlich bem Schwager wibmen, wenn man ben ©atten

nicht anwefenb in ber Sociötd unb bienftlich gefeffelt weiß — ba« fcheint

mir benn boch ein wenig ju weit ju gehen. Sar ba« ein Sprühregen

con ©eift unb ©onmot«, ein Spiel be« Söifce« con ber einen unb ber

(Sourtoifie unb Selabonfchaft con ber anbem Seite! — (S« geht mich

wahrhaftig nicht« an, aber ich hätte wirtlich bem ©rafen ©uftae ein
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Aoifo gegeben unb ihn cor ben feurigen $ulbigungen unb unabfäffigen

Aufmerffamfeiten biefe« aüjueiei bemunbernben ©ruber« unb ©djma*

ger« toarnen mögen!"

35er ältere tperr lachte Reiter auf. „Toujoure jaloux!" fagte er

necfenb, inbem er ju bem $auptmann hinüber blinjelte. „$ier aber,

mein befter f>err Eapitain, mar ©eiten« be« jungen ßhehenm, ©rafen

©uftao, mahrlich feine ©eranlaffung baju; benn®räfin SDfelanie ift eine

©erle unb ba« ©erhältnifj ber beiben ©rüber ba« innigfte unb fchönfte,

melche« mir jemal« oorgefommen!"

„3J?ag Sitte« fein", brummte ber |jauptmann; „aber menn ber

©chein nicht gemährt mirb, fönnen fi<h bie 8eute nicht munbern, bafj

man ein falfdjie« Urteil fällt, fragen ©ie noch ein halbe« ©ufcenb

meiner JÜameraben au« 9?. über biefe Angelegenheit unb ich roette, bafj

nit^t Siner unter ihnen h«r ©eiten« be« ©rafen Atphon« an eine nur

platoitifche ^eunbfc^aft glaubt!"

3n biefem Augenblicf mürbe ich burch bcn jweiten Abjntanten ©.
f. Roheit be« ©rinjen Heinrich abgerufen, unb fomit ber Alternatite ent*

riffen, mich in ba« ©efpräch ber beiben, mir cöllig unbefannten Herren

ju mifcheit, ober ©eine ©ertljeibigung, anber« al« auf ©reue unb ©lau*

ben h«n, biefen gremben vis-ä-vis übernehmen ju fönnen. — ffiie fehr

mir aber ba« ©eljörte in Äopf unb $erjen fpuft, unb melche ©eun*

ruhigung mir ber ©ebanfe einer annahernben Wahrheit beffelben cerur*

facht hat, magft ®u am ©eften au« biefer rücfhaltlofen Au«fprache uno

Sßarnung entnehmen, ©laube mir, tljeurer greunb, bafj fie mir ^erjtid^

ferner gemorben unb niemal« ju ©apicr gefommen fein mürbe, menn

ich eine ftattgefunbene, ernftliche ©erfchulbung ©einerfeit« für möglich

hielte. Aber e« ift unb bleibt leiber emig mahr, bafj mir feine ©ötter,

fonbern nicht« al« fchmache, großen gehlem unb 3rrthümern untermor*

fene SDlenjchen finb, benen ihr hoch* unb merthgehaltene« „3ch" manche«

SOfal gar munberliche ©treiche fpielt, ohne baß fie bie geringste Ahnung
babon hätten. ®a bebarf e« benn eine« unparteiifchcn©licfe«unb einer

fcften, unerfchütterlichen greunbe«hanb, melche un« fanft ergreift, unb

ruhig unb ficfccr au« bem ^abprinthe führt, in beffen fternlofen, cer*

fchiungenen ©faben fich fchon fo mancher ®bte cerirrt unb auf immer,

ohne ©löglichfeit ber ©Sieberfehr, eerloren hat! — ©enn ach, meintljeu*

rer ©ruber unb greunb! — ©Sie harmto« unb rein ©ein ©erfehr mit

SDtelanie an fich auch fe«, fo ift unfer Oahrijunbert nun einmal nicht fo

arglo« mtb tugenbhaft, bafj ein folche« greunbfchaftemhältnijj ju einer

fchönen, jungen grau (unb menn fie bie eigene ©<hmägerin märe) un*

geftraft unb uncerleumbet beftehen fönnte. — 9fun, fo bringe ©ich

benn nicht in biefe £age. — ©rieh Alle« ab unb mirf eS con ©ir, ma«
einen ungerechten Argmohn ermeden, ober — mie unfchulbig an fich e®

auch fei — ju ©f ijj beu tungen Anlaß geben fönnte. — ffiir

SDienfchen fönnen unmöglich immer ganj für un« unb unfere Üeiben*

fepaften ftehen. — ©arum richte ©chranfen, unüberfteigliche ©chranfen

jmifchen ©ir unb einer ©erfuchung auf, bie — auch nur für einen
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9Jtoment ftärfer al8 Du — Dein unb ber Deinigen geben«glüd

unb ftrieben ouf immer untergraben. Dir Deine ©elbftachtung unb bie

Achtung Snberer rauben — Dich jum ©cburfen unb ©erratber
an Deinem ©ruber machen müßte. — Denfe Dir feine gage, wenn

ibm (ich fjöre, er ift in biefem Hugenblide feiner ©efunbbeit falber in

©erlin) bort eine Sl^nung biefe« ©canbal«, eine unborfichtig ober leidst*

fertig binfletoorfene Seußerung jugetragen »erben follte? — Denfe

Dir ©Manie, bon (Sollen, bie ihren »abren Sertb nicht ahnen, fcbmacb*

roll oerfannt, burcb entebrenbe Urteile gebranbmarft unb um Deine t*

»illen in ber ©ieinung bon geuten berabgefebt, »eiche ihr jefet in ber*

bienter Hochachtung unb ©emunberung ju ftüßen liegen! — ©ein, e«

wirb, e« fann nicht fein. Du »irft — Du mußt, gefefct, Du bat»

teft, ^ingertffen bon ber TOgewalt ihre« 3auber«, etwa« mehr al« recht

für Deine« ©ruber« Seib gefüllt — biefe unglüdfetige ©erirrung aH*

juleibenfcbaftlicber ©erebrung für jefct unb alle Gwigfett au« Deinem

Jperjen reißen unb Du »irft mir, Deinem treuften ©ruber unb fjreunb,

halb, rec^t halb bie ©erficherung geben, baß i<b i» fcbwarj gefeben,

mich in übergroßer ©orge unb Aufregung getauscht, aber um ber

©eblichfeit meiner $bfi<ht »illen auf Deine ©ergebung $u

hoffen habe. — Der genfer aller SDlenfchenberjen »alte bie«!

Dein

treuer ffreunb

XXI.
Sri*•

©lefanie an ihre ÜRutter.

©tabt 9?., ben 26. October 1794.

3n töbtlicber Slngft, in namenlofer Gntrüftung unb mit einem ber*

nicbtenben, »enn auch, »eiß (Sott, nicht burcb eigenen grebel herauf*

befcb»orenen ©cbamgefübl nabe ich mich Obnen beule, meine ©lütter,

um an Ob* $erj ju flüchten, »eiche« bei aller ©trenge boch gerecht, bei

aller gerechten Gmpörung gegen einen 2ln bereu boch menfchlich unb

barmberjig gegen mich fein, unb mir feinen Iroft unb mütterlichen

SRatb bei einer furchtbaren, mich uner»artet beimfuchenben Äataftropbe •

ficher nicht berfageit »irb!

©ie fennen, »enngleich nur oberflächlich, ben (Srafen Sltpbon«,

©ruber meine« (Satten unb »iffen, »eichen fonberbaren, faft unheimlichen

Ginbrud er auf mich bon bem erften ©lemente unferer ©efanntfcbaft an

gemacht bat. — Obwot ich nun bie ©orjüge feiner ©erfönlicbfeit unb

auffallenben geiftigen ©egabung feine«»eg« berfannte, entfprach berfelbe

beffenungeacbtet boch *n feiner C>infic^t ben ©orftellungen, »eiche ich m »r

bon ihm nach Jberefen« unb meine« (Satten ©chilberungen entworfen

batte, ©ein aufgeregte®, unruhige« SBefen, feine geiftfprübenbe geben*

bigfeit nicht minber al« feine oft faft melancholifche Ginfilbigfeit, fein

balb ^örtlich innige«, halb fühl jurüdbaltenbe« ©enebmen befrembeten

unb erfcbredten mich, fo baß ich niemal« ju einem behaglich unbefange*

nen, mir fonft fo febr natürlichen (Sefübt in feiner ©egenwart gelangen
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tonnte. Ifjerefe oerrounberte fich, ©uftao fchalt mich unoerwanbtfchaft*

lieh unb oorurtheil«ooll unb felbft mein ©chwiegerpapa warf fcfyon bei

©erantaffung meiner ©erlobung«feier bie ©emerlung hin: „bajj ich

feinem ölteften ©ohne boch ein wenig mehr Slnerfennung
u nb ©erechtigfeit joiden möge!" — äncrfennung unb ©erechtig«

feit! — 0, meine SDiutter! — 6« finb fühle ©egriffe für fchwefterliche

Hochachtung unb3mwignng, unb bemtoch gäbe id? gern je^n 3ahre mei*

ne« Gebens barum, hätte ich bem ©rafen SUphon« biefe ifrfteren unge»

trübt unb offne ©eeinträdjtigung wibmcn bürfen. $5och ^ören ©ie, wa«
id? ju fehreiben gar nicht beit SDiuth befifee unb wa« boch ©ie unb nur

©ie allein meinem armen ©atten mittheilen fönnen! ©ie, meine 2D?ut-

tcr, werben meine Angaben beffer ju würbigen unb bie gage ber ®inge

richtiger ju beurteilen ©erflehen, al« ich mich augenblicf(i$ noch baju be»

fä^igt fühle! — ©ie haben u>ol bereit« burch mich unb Inbere gehört,

baff ©raf SUphcnä fi<h feit längerer 3“* in einer fo gefteigert erregten,

abfonberlicheit ©timmung befanb, bafj feine nächften greunbe baoon be»

troffen unb beunruhigt würben, inbem fie behaupteten, baß irgenb eine

allgewaltige, ihn gänzlich beherrfchenbe unb babei hoffnung«lofeHcrjenS»

inflination feinem äußerlich unb innerlich fo plöfclich ©eränbertem ©Jefen

ju ©runbe liege. Sluch Theref©» welche immer noch bi« ju einem ge»

wiffen ©rabe feine ©ertraute war, betätigte bie« unb nur ©uftao wie«

biefe Slnficht mit (5ntfd;iebenheit jurüd. „gehrt mich *><><h meinen
©ruber nicht fennen!" rief er ftet« faft heftig au«, fobalb einmal

bie Siebe auf biefe« abfonberliche ©hema fam.

„Sllphon« eon ungliicflicher geibenfehaft befallen unb bie« oor mir

»erbergen fönnen? — @r, mit bem ich oon früljefter 3ugenb an jeben

©ebanfen geteilt unb ber fich mir ftet« al« offenfter, järtlichfter ©ru*
ber beftütigt hat? ©rillen unb tolle URarotten hat er im Äopfe unb be»

fonber« jefct, wo er fich, mit feinem erregbaren Temperamente unb

feiner glüljenbcn, fchranfenlofen <5inbilbung«fraft, burch feine ©tellung

unb ©Jirffamfeit nicht genugfam befriebigt fühlt! — ©leich noch heute

bitte ich ihn, baß er fich „coute qui coute" einmal für einige SDionbe

barau« $u befreien fucht, unb, wenn e« nicht anber« geht, burch einen

„coup de force" grifd>e unb ftreubigfeit Wieber gewinnt! — (Siuige

©Jochen hier in unb Ohe werbet fehen, baf? wir ben alten, ©eift unb

geben fprubelnben SUphoit« wieber haben!"

®ie ©ache erfd?ien mir zweifelhaft, aber febenfall« war e« nicht

an mir, beten Ausführung entgegen ju fein. SDiein ©atte fchrieb übri»

gen« fogleich unb halb barauf erhielt er bie ihn lebhaft erfreuenbe ßr*

wieberung, baß ©raf Alphon« noch im gaufe be« Octobcr hier in Sf.

cintreffen itnb febenfall« einige 3eit bei un« oerwetlen werbe. Unb er

fam! — £), baß ich biefe ©tunbe nicht erlebt unb ihn nieraal« wieber»

gefeben hätte!

©Jenige Augenbticfe oor feiner Anfunft hierfelbft war ©uftao noch

auf mein 3‘mmer gefommen, um mich feuchten Auge« ju befchwören,

feinen fo innig geliebten ©ruber biefe« ü)ial herjlicher witlfommen ju
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feigen, „©ebenfe hoch, wen Du cor Dir ^oft unb wie »iel mir barem

liegt, baß btefe« un»erwanbtfchaftliche, ungemütliche 93er^äftni| jtti-

fchen Such ju ©nbe lommt!" fagte er warnt. „Sann ich boch tun fc

auf eine früheren Dagen ä^ttlidje 3eit brübcrlich frohen 3u faB™en
i
r‘n-

hoffen
!"

92atürlich »erfprach ich meinem geliebten 3J2anne reblich ba« SB«

nige ju Ueberwinbung biefer, ficherlich tabelnSwerthen älbneigung J»

ttjun unb bem ©rafen feinen Aufenthaltsort in unferm §aufe fc an-

genehm unb erheiternb als möglich ju geftalten! — Sr jog mich bau!’

i bar innig an fein $erj. — „So recht!" — rief er froh bewegt. -

„SBußte ich bodj, baß i<h an meiner SDJelanie gefunbeS Urtheil unb 9t-

fühl nicht würbe oergeblich ju appetliren haben!" — Stwa gehn ÜKimt

ten fpäter trat ©raf SllphonS mit ihm ein. ©eine ©eftalt erfchien nti

imponirenber unb über feinem 2lntlifc lag ein 3«9 bon ©chwermuth not

iiberftanbenen ©eetenfämpfen, ber ihn mir jum erften SDJale in ungc-

wohnlichem fiiehte jeigte. 9Mit falter ©emeffenheit fchritt er auf mii

ju unb »erbeugte fich tief, ohne mich attjufehen. „Werjlich erfreut, 2«

hier ju begrüßen, lieber $err ©chwager!" fagte ich unbefangen rot

reichte ihm bie |>anb. Sr ergriff fie fcheu, brüefte einen leichten firö

barauf unb begann fich über feine ftaubige SReifetoilctte unb ungefhitfr

SlnfunftSftunbe ju entfe^utbigen.

3ch fah erftaunt ju ihm auf. „kennen ©ic bie 3Rittag«ftunbeeinc

ungefchicfte?" warf ich lächelnb hin. „SJMir erfcheint fie als bie angf--

nehtnfte, ba man noch ben halben Dag »or fich unb ^inreid^enbe SBufe

für ba« nothwenbige Sinleben hat! SWöchte 3h««« baffelbe hire ’5

unferm Daheim halb ein recht ©ehaglicheS werben!"

©raf Sllphon« fentte leicht banlenb ben ftopf, bliefte jerftreut auf

mich unb beurlaubte fich bann, um fich 5ur ^Mittagstafel umjutleiben.

Die erften »ier Jage »ergingen feljr angenehm, obgleich ich ®
©anjen »on ©raf 2llphoitS wenig fah, ber fich hauptfächlich in ©uftat't

Ontereffcn ju abforbiren unb bie lange brüberlic^e Trennung unb ßnt*

frembung möglich!*! ergänjen ju wollen festen. 21uch eine gahrt na4

Schloß S. würbe gemacht unb ber Sltern wie Dherefen’S ©efuch trieb« 1

um entgegen genommen. Der alte Sßapa war ^bd^ticf) beglücft, einmal

wicber feine beiben Söhne beifammen ju feljen unb Dljevefe fprubette

wie gewöhnlich »on 2£ifc unb Weiterleit. — 21Umälig aber anteric

fich bie tfage ber Dinge, inbem mancherlei bienftliche Obliegenheit«

meinen ©atten unb eiitanber folgenbe geftioitäten mich unb ©raf

Phon« in Slnfpruch nahmen. — tDian freute fich ber ©egenwart be*

Settern unb alte wie neue greunbe unb ©elannte beftrebten fich, ih3

einjulaben unb ihm nach Kräften bie „WonncurS" ju machen. — SSir

würbe biefe raftlofe ©efelligfeit ein wenig tief, aber ©ufta» brang u®

fo mehr barauf, baß ich mich babei betheiligte, als er leiber nur aöjw

oft baran »erijinbert warb. Die „tete-ä-tetes" mit meinem
©chwager aber waren erft recht nicht nach meinem ©efchmad unb f»

jwang ich mich oftmals baju, wo ich weit lieber baljeim gefeffen h*
,li
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<So terflofi bte 3eit unb ich begann mich bereit« angelegentlich mit ben

projectirten ©orbereitungen ju ©raf Slipbon«’ Slbreife ju befebüftigen

unb berfetben mit einer Strt ton ©enugtbuung entgegen ju feben, al«

mir beffen ©enebnten mieberum b&ebft bcfremblicb marb. Sin ©teile ber

geiftrcicben Öebcnbigfeit unb <hctalere«fen, offen jur ©$au getragenen

£ulbigung trat plöfclicb trieter jene launifcbe, ton einem ßjtreme junt

attbern fdjtoanfenbe Ungleichheit, melcbe mir fc&on in erfter 3*U fo un

heimlich unb frap^trenb gemefen mar. Sntmeber mar ber ©raf — unb

jumal menn ©uftat nicht jitgegen mar — gleich mie ein ©chatten an

meine 9iäbe gebannt, ober er mich mir fichtbarlich au«, terftummte,

fobalb ich in'« 3‘nuner trat unb termieb e« fogar, in ben fleinften (Sir*

fein mit mir ju fprechen ober mir ©eachtung ju febenfen. Jraf e« fid?

aber, bajj ich — ganj erleichtert burch biefe Slbgejogenheit — mein

©efiebt aitbaitenber ju einem Sinbcrn manbte, ober mich burch biefen

in längeren ©efpräch feffeln ließ, fo trat fofort ber ©raf heran unb

»erfuebte un« ju unterbrechen unb burch eigene feurige ©crebfatnfeit

meine ©etanfen abjujiehcn. — SDajj mir biefe« ©enebmen fomol um
meiner felbft, al« um ber natürlichen ©eobaebtungen unb ©loffen Slit«

berer mißen, im haften ©rabe unangenehm mar, rnerben ©ie, gnäbigfte

grau SDiama, mir ficher toßfommen nachempfinben. 2ttcbr al« jebnmal

ftanb ich >m ®eflriff, biefen, mich miber ©Mßen unb ©emiffen mehr
unb mehr beftriefenben ©ann gemaltfam ju brechen, inbem ich Su mei*

nem ©atten eilte unb mich burch rücfbaltlofe SluSfprache gegen benfel»

ben au« aßen 3roeifetn unb Sümpfen ju löfen fucfite. — Slber bann

ftanb ich mieber ftarr unb fchaubernb tor ben ßonfequenjen ba, melche

auch nur bie teifefte Slnbeutung meiner ©ermutbungen ihm gegenüber

haben unb für unfer Slßer ©lücf unb ^rieben nach fi<h Sieben muffte.

— Slipbon« bei feinem ©ruber anflagen? — 3bm , meinem ©atten,

bem arglo« tertrauenben, in südlicher Eingabe an feinem ©ruber bän«

genben SDianne fagen: „baff eben biefer ©ruber ein niebriget ©errätber,

baß fein 3ntrauen auf ba« ©chmäblicfifte terratben unb bie beiligften

©anbe auf Srben für immerbar rerniebtet, entroeibt unb in ben ©taub

getreten feien?'

Unb biefe« äße« auf Slnbeutungeit unb ©uppofitionen bin, für bie

ich nicht ben geringften ©elcg, nicht ben fleinften ©croei« in $änben

batte? — Unmöglich! — ©uftat felbft hätte 3)ie« nicht forbern, mich

bafür bitter fabeln, ja e« mir tießeicht nimmermehr terjeiben fönnen!

©o ftanb e«, al« ich eine« 9tac6mittag« bie mich lebhaft er«

febredenbe Sunbe erhielt, baß mein auf einer fleinen 9ietifion»tour ab«

mefenber ©atte plöblicb bie Drbre erhalten, fich mit einem ©ericht an

©eine Söiajeftät ben Söitig nacb ©erlin su begeben, ©uftat febrieb mir

bie« nur in menigen flüchtigen 3eiten, in benen er lebhaft bebauerte,

au« SDlangel an 3eit nicht über 91 reifen unb mir perfönticb ßebemobi

fagen ju fönnen. „3ch hoffe aber fpüteften« in acht bi« $ebn Jagen

mieber babeint ju fein", fdblok er eilig, „unb jebenfaß« Slipbon« auch

45Der 6aIon 1873. I.
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noch bort anjutreffen. Um ®ieh, meine einjig ©eliebte, habe ich mir ja

©ottlob, feilte Sorgen ju machen!"

0<h fann ntc^t betreiben, wie unangenehm unb peinlich in jeber

©ejieljung mir biefer gan$ unerwartete ^wifchenfall mar unb Wie febr

er mich erregte unb in 23er[egenheit fcfcte. IMe untmrmeiblich noch «ä*

heren ©ejiehungen, in welche mich meine« ©atten fo umsermuthet lange

Slbwefenheit ju meinem Schwager unb ©afte fehte, bebrüeften unb pei-

nigten mich nantenlo«, unb unw iberruf(ich ftanb e« in mir feft, baß ich

biefer Situation burch meine eigene Ueberfiebelung nach Schloß S. ein

Snbe machen wollte. — 6« war injwifdjen fchon finfter geworben, ein

naßfalter, ftürmifcher Octoberabenb ohne Sternenfchein unb SDfonben«

licht, fo baß ich, feib ft in meinem behaglichen 3t*nnter, lebhaft ju fröfteln

begann. 3<h fÜngelte nach Sicht, ließ geuer anjünben unb fehiefte mich

an, Iherefen ju fchreiben, baß i<h — wahrscheinlich in ©egieitung ton

Sliphon« — ben nächften 2lbenb bei ben Sltern eintreffen werbe, al«

mich ein Saftige» Soeben ftörte.

Schrecfhaft fuhr ich auf* £er Wiener ber grau Oberft 8. über*

braute mir eine Sinlabung, ben Slbenb bafelbft jujubringen. — Da«
VBetter war nicht eben einlabenb, inbeffen lag bie SBohnung ber grau
ton Ä., wenn ich ben ©ang burch ben ©arten wühlte, faum fünfhuntert

Schritte entfernt, unb ich entging ber Verlegenheit, Siphon« burch gänj-

liehe 3urücfge$egenheit Ju »erleben. So fagte ich $u, ließ bei ©raf
Siphon« fragen: „Ob er gleichfall« au«gehen ober ben ktyt auf feinem

3immer nehmen werbe?' — unb fcfjicf te mich foeben an, ben ©rief an
Ujerefe ju eppebiren unb mich für bett 2lu«gang bereit ju machen, al«

bie 2^ür fidh plöfcHch öffnete unb mein Schwager tcr mir ftanb. Grr-

ftaunt unb inbignirt, nic^t einmal bie gönn ber Snmelbung gewahrt ju

fehen, trete ich jurüef. — „$err ©raf", frage ich falt unb ftolj, „barf

ich fragen, welchem Umftanb ich bie Sljre Ohre« ©efudj« ju biefer
Stunbe ju banfen habe?"

„Vergebung, SOlelanie!" entgegnete er weich, aber beftimmt. „Och
hoffe, Sie werben nicht termuthen, baß id> Sie ben Seg jur

Oberftin $. ju biefer bunflen fllachtjeit unbegleitet gehen (affen unb
mir ba« Siecht, Sie ju befehlen, nehmen laffen werbe?'

„Sin Siecht?" falle ich ®ra
f Siphon« in’« ffiort. „Och wüßte

nicht, baß ich Sie jemal« ju folget Anmaßung autorifirt ober mir
Oh^en Schüfe in irgenb einer ©ejiehung erbeten hätte!"

Sr fuhr heftig auf unb runjelte bie Stirn. „25Me? — Sie miß-
trauen mir? — Sie wagen e« nicht, fidh unter tncinen Schuh $u be-

geben?' rief er mit einem ©lief, ber mich erbittern ließ, unb trat lebhaft

auf mich ju. „Darf ich meinerfeit« fragen, womit ich biefe beleibigenbe

3urücfhaltung berbient, wodurch ich Ohreu Srgtooljn heroorgerufen

habe?'

„Saffen wir ba« auf fid; beruhen!" fagte ich gemäßigter. ,,S» ift

Weber meine Sbficht, noch meine ©flicht, irgenb Oemanb 9iechenfchaft
über meine ©ebanfen ober ©efüijle abjulegen, am allerwenigsten
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3hnen, $err ®raf, ba Sie ja weter ju ten einen, noch $u ben an*

beren in anterer al« oberflächlicher ©e^iehung fielen
!"

„Oberflächlich?" flüfterte er in einem Jon, ber mich jäh burh«

judte unb mit 2lngft unb Sc$red erfüllte. „Silagen Sie e$ nicht, ein

folcfye« üSJort noh einmal in ©e$ug auf mich unb Sie $u nennen, ober

(Sie werben mich junt Sleußerften treiben, mich für immer elenb ober

rafenb machen!"

„3h »crftehe Sie nicht unb mag Sie nicht terftehen!" erwieberte

ih mit äußerfter Selbftbeherrfhung. „£egen Sie freunbfhaftliche <$e»

fühle unb »erwanbtfhaftlihe Zuneigung für mih, jo beweifen Sie mir

bie», inbem Sie einfach herjlih gegen mich finb unb mih je|t nicht«

weiter bbren taffen!"

„9lber ih will gehört, ich Will ton 3hnen cerftanben werben!"

rief er außer fiep, inbem er meine $anb ergriff unb mit tfeibenfefjaft an

feine gippen preßte. „3h will unb muß e« enblih fagen, wa« mir

ron bem ©ioment an, wo ih Sie erblidt, ©ernunft unb Sinne raubt,

einjig mein $er} erfüllt!"

„©cbenfen Sie, *

4u wem Sie reten!" fhrie ih empört unb entriß

iljm meine $anb.

Sr jögerte einen turjen Slugenblitf, aber nur, um feiner unglüd-

feligett, nunmehr alle Schauten burhbrehenten tfeibenfhaft ungehemm-

ten SluSbrud $u berieten.

„Glicht» will ih bebenfen, 9iiht$ erwägen, al« Sie mein ju

nennen!" rief er wilb unb näherte fid? mir erneut mit llngeftüm. „Jie

3eit be« Schweigen« unb be« Kampfe« ift borbei, benn fie hot mich nur

gelehrt, baß meine t'iebe unüberwinblich, ein wilb terjehrenbe«, im ge*

heirnen Verbergen hoppelt berheerenbe« fteuer ift, weihe« ju ©unften

Slnberer ju erftiden, mir fowol bie 2J?aht, al« ber Sille gebricht. —
3a, ih liebe Sie, ©tetanie, liebe Sie mit einer ®luth unb Üeibenfhaft,

weihe mih alle« $eiligfte mit jjüßen treten, jeber Sonoenienj unb Sitte

fpotten unb um 3h«» ©efifce« willen Sh« unb t'eben einfefcen läßt!"

„Sinb Sie wahnfinnig, $err ©raf?" fließ ih entfett herror unb

befreite mih gewaltfam au» feinem 2lrm. „^eiliger $err be« §immel«

ift eine folhe ©efhimpfung erhört, ein fo fhmählih« Jreubruh unb

©errath jemals auf Srben begangen worben?"

©ei biefen Sorten prallte er jurüd, heftete einen faft irrfinnigen

©lid auf mih unb ftanb einige Seeunben regung«lo«, wie bor mir unb

fih felbft erfh«uernb, ba. „Shrlofcr ©erräther, ja!" — murmelte er bumpf,

„aber weil ih e« einmal bin, weil fein SJJenfh ober Sngel mih ®or

mir felbft erretten ober tiefe felig füge Cual in bon Pflicht unb

Shre gebotene Sekanten feffeln tonnte, fo will ih wenigften« nicht

unerhört — unb fei ber 9iaufh auch noch f° lurj unb fhwer gebüßt

— an ihr ju ®runbe gehen!"

SDiit halb brohenber, halb befhwörenber ©eberbe fuhte er mih
erneut in feinen 2lrm ju ziehen, aber Sh«cf unb Sham wappneten

mih mit übcrnatürlid;er Kraft.

Google
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3n ber Slngft ber Serjweiffung ergriff ich, mich bem ©rafen ent*

Winbenb, einen Ätingeljug unb ftanb hoch aufgerichtet, ihn com ftopf bi«

SU ben fjüßen nteffenb, cor bemfelben. „3urücf, ßlenber!" rief ich ihm,

3orn unb Serachtung fprübenb, ju. „Siech einen Stritt weiter unb

biefer ©locfensug foü meine ©ienerfcbaft ju beugen meiner ©cbmacb

unb Obre« ehrlofen Setragen« machen!"

@r ftanb wie paralpfirt. ©ein ©eficht mürbe tobtenbleich, fein

Sluge ba« eine« ©terbenben. — ©ann faßte er fich — wie au« bofem

Jraum erwadjenb — an bie ©tirn.

„©egenliebe ober Job!" murmelte er bumpf, wanbte fiep langfam,

ohne surüefsufe^ett, unb mar oerfdjwunben.

ÜJieine Äraft War aufgejehrt. 3$ empfanb nichts, al« ein namen*

lofe« 3Beh, ein ©efüljl, al« ob ein Ungeheuerliche« fich coll$egen, ein

bunfle«, wenngleich tneinerfeit« collfommen fchulblo« herbeigeführte«

Serhangniß, mein 8eben«glücf erfchüttert, cielleicht für immer cernidhtet

hätte. — ©o cerlor ich ba« Sewußtfein, welche« mir erft nach längerer

3eit unter ber forgfamen £anb meiner treuen Öollo wieber fant. —
Stiemanb, außer 3h nen* ahnt bi« jefct, wa« hier oorgegangen, unb ich

Sittere bei bem ©ebanfen, wa« ©ie basu fagen, wie ©ie e« meinem
©atten beibringen werben. — Unb bennoeb befchwöre ich ©ie, e« $u

thun, benn ich cermag e« nicht!

Ohre

gatts gehorfamfte, tief erfchütterte

SDManie.

9i. ©. ©raf Sliphon« foll, wie ich S« meiner Seruhiguttg höre,

fofort abgereift fein!

XXII.
Sliphon« an ©uftao.

SBalbhauö bei ©chloß Gt., ben 27. £>ct. 72.

IKein theurer Sruber!

©eftatte mir hente noch ein SDial biefe Slnrebe, obwol ich biefelbe

unwieberbringlich cerwirft unb nicht mehr cerbiene, ©eilt Sruber ju

heißen. — 3ch fchreibe ©ir nur noch, um ©ir, ben ich in SBahrbeit

geliebt unb bennoch fchmachooll beleibigt höbe, eine fefcte Seichte absu»

legen — bie Seichte eine« ©terbenben!

©eine Sergebung für ba« ©ir s« machenbe Sefenntniß su erbitten,

wage ich faum, obgleich ich bezweifle, baß ©u mich fo fchonung«lo8

richten unb unbarmhersig cerurtheüen wirft, al« ich felbft bie« bereit«

gethait. ©aß ich mir ba« 9iecht be« ©afein« abfpreebe unb ben Job
freiwillig fuche, weil ich «n Üeben ohne ©elbfta^tung unb iMebe nicht

ertragen unb boch Seibe« niemal« wieber gewinnen fann, mag in

©einen unb meiner armen Gltern unb ®ef<hwifter Stugen eine Slrt con

©ühne werben.— Söenn ba« 3Bört<hen Hoffnung" noch in irgenb einer

Sebeutung für mich genannt werben fönnte, fo würbe ich fagen: „3$
hoffe, baß bem fo fei. Serechtigt, e« ju erwarten, bin i$
felbft baju nicht mehr." — „Ungtücflicher, wa« foll mir ba«? Sift
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Du mahnfinnig, Siphon«?' rufft Du mol, Dir felbft unb meinen
SOBorten nicht trauenb, bet Slnblidf biefer feilen au*. — Sich, öietleic^t,

märe mir beffer fo — bettn mehr al« Sßahnfinn ift unb jeigt mein

freoelljafte« J^un, ba« fchanbbar Ungeheuerliche, wa« ich Dir — nur

Dir allein — abjubitten unb mitjutheilen mich oerpflichtet fühle.
—

Unb weil ich bie* tljuc, fo — herzlich geliebter fflruber — fluche mir

nicht! Saß ba« lefcte ©efenntniß fernerer ©chulb wenigften« nicht noch

ju einer Snflage mehr für ben llrtheilßfpruch in Deinem Onnern »erben!

©eit id? Deine Stefanie gefeljen, habe ich fie — o, baß e« unfer

Verhängniß fo gewollt! — wiber gljre unb Otectyt geliebt — habe ich

mich in her Seibenfchaft für fie oerjehrt, ihr mein $erj unb meine Ver»

nunft, meine ©elbftachtung, meinen S^rgeij unb meine 3yfun
f
t tollten*

loß unb wählte* ^tngeopfert! — „Oft ba* möglich? Oft e* glaublich,

wo ein folc^e* (Gefühl auch nicht ein gunfe een Hoffnung genährt, wo

baffelbe fich bereit« bei feiner gntftehung felbft oerflucht unb fiel? tau*

fenbmal gerietet hat?' Unb bennodj» war e« fo, (Guftao! —
Dennoch habe ich frurf^tlo« burdh Soeben unb Stonbe gegen eine Seiben-

fchaft angefämpft, bie mich ton bem erften Stoment an mit bämonifcher

Slllgewalt mit taufenb unfichtbaren ,
aber unzerreißbaren gäben um*

fponnen hatte. — JBarum fam ich ntd^t nach g.? Sarum entjog ich

mich Deinen immer wieberholten ginlabungen unb oermieb felbft ba«

Vaterhau«, bi« id? meiner $err ju fein, mich oon Stelanie’8 3auber*

macht loßgelöft unb burdj bie Ijeiligften Pflichten oor neuem Sücffall

gefiebert wähnte?— Sltfc, baß ich mir felbft mehr mißtraut, ber ©timme
meine« Onnern gehorcht unb gurem lieben Äreife nicht nur bamal«,
fonbern bauernb unb um unfer Silier willen fern geblieben wäre! ©d^on

ba« erfte Söieberfehen jeigte mir meine finbifd^e Vermeffenheit, lehrte

mich, baß meine Seibenfchaft wo möglich noch gefteigert unb i<h ju

neuem üöiberftanb ju ohnmächtig, jur abermaligen gluckt $u feige, Ste=

lanie befifcen, felbft auf Sfoften alle« $eiligften bie Steine nennen ober

jebetn (Glücf auf grben für ewig entfagen müffe. Daju aber füllte ich

nicht mehr bie Straft in mir!

Doch wa« feil ich Dir bie Äämbfe, bie triigerifäen Vorfpiegelun*

gen, welche mich alltäglich mehr umftrieften unb nur ber (Gelegenheit ju

einer eerbrecherifchen Dljat ju warten fchienen, noch mehr au«malen?

©ei e* Dir genug ju wiffen, baß meiner bi« jum haften SBahn«

finn gefteigerten Seibenfchaft Deiner Stefanie aufgebrungene« (Geftänb*

niß in tieffter Sieberlage für mich geenbet, baß fein $auch ihre flecfen*

lofe Seinheit getrübt ober fie ju meiner Stitfchulbigen geftempelt ^at.

gin Seib wie Stefanie fteht ju hoch, al« baß irgenb ein Stann e«

ganj ju begreifen ober in feinem oollen SBerth ju fchäfcen oermöchte.

Ohre Verachtung oerbient unb bei ihr äußerfte grfolglofigfeit erfah*

ren ju haben, genügt fchon an fich, um fich be« Sehen« unwerth ju er«

achten, aber auch jugleich, um ben Dob einem Dafein ohne ihre Siebe

unb Sichtung corjujiehen! Dein

fich felbft baju oerurtheilenber Siphon«.
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XXIII.

©cploß 2. ben 28. Dct. 1794.

£ perefe an grip.

SBenn ba« fcpmerjboll Ungeheuerliche, ba« nie ©efürcptete, »eil nie

für möglich ©epaltene perjjerreißenb unb fcpaubentb empfunben

in unfer Bafein tritt, fo bebarf e« ber gewaltfamen 3ufamtnenraffung

aller unferer moralifcpen unb p^tjfifdben Kräfte, um fich ju bergewiffern,

baß man lebt unb berufen ift, ba8 Unabänberlicpe ju ertragen, wie

banacp im ©inne be« $öcpften ju panbeht. — ©o ergeht e« mir,

theurer, innigftgefcpäpter 3n& wenn idb heute, fowol bcm eigenen ©e*
bürfniß al« einem Suftrage meiner öltem fclgenb, Opnen ben Beb
meine» ©ruber Siphon« melbe, ber unfer Stier innerfte« $erj jerreißt

unb jebe« £rofte«grunbe« ju fpotten fepeint. Siphon« pat fiep felbft

getöbtet — au« unerwieberter giebe $u ©Manie — au« Verjweiflung

unb ©eraeptung feiner felbft ein geben genommen, welcpe« bi« bahin

unfer Stier ftreube unb ©tolj, ben ebetften ©eftrebungen unb pöcpften

Obealeit jugewenbet gewefen! — fiep felbft getöbtet!

Och fepe ®io int ©eift ba« furchtbar ©cpauberbotle wieber unb
wieber tefen unb boep niept glauben! — 3cp höre 3pre entfepten Su&*
rufungen unb füpte, baß ©ie gleicp mir, ben@inn unb bie©ebeutung
biefer ©Sorte bcrgeblicp ju faffen unb fiep mit ber nur ju unleugbaren

Bpatfacpe auöjuföpnen ftreben!

3a, mein poepbereprter Verlobter unb Jreunb! — VJel pat aueb

3pre arme Bperefe cö jept juerft begreifen lernen, baß unfer geben 2t*

faprungen in fiep fcpließen, ©cpicffale über unö berpängen fann, welche

ben ©tauben an ©ott unb ©Jenfcpen ju erfepüttem unb bie unter*

äußerliche 3“berftcpt auf bie Vatertreue unb liebreicbweife Vorfepung

be« ©eltenfcpöpfer« ju berniebten bropen!

Deep icp wollte feine ©epilberung unferc« ©emiitp«juftanbe», feine

nuplofen ©entenjen unb ©etraeptungen maepen! — 3ft boep mepr al«

genug gefagt, wenn icp 3pnen ba« gactum bor Sugen ftelle unb Opnen
Über bie baffelbe begieitenben ©ebenumftänben noep fo biel Suffcbluß

gebe, at« ©ie bie« bon ber VSapl 3pre« $er$en«, bon ber ©cpwefter

3pre« ungtücflicpcn ffreuitbe« ju erwarten berechtigt finb. — SBie fepmer

mir biefc« näpere Singepen fällt, bem icp miep boep in feiner £>inficpt ju

entjiepen bermikpte — ©ie werben eö berftepen, geliebter ffrip — unb

mir ba« etwa llttjulänglicpe jugute palten!

Ber Vater patte geftern Sbenb, wie e« jept päufig feine ©ewepm
peit ift, eine Seine ©pajierfaprt mit mir gemaept unb baftir bie Birec*

tioit be« Vorwerf« VJalbberg au«erfepen. Ba« ©Setter war jwar trübe,

aber boep niept regnerifcp unb ber fcpwer bewölfte $immet paßte gut ju

bem perbftlicpett ©tätterfepmuef. — VSir patten ©ianeperlei befproepen,

benu ber Vater jeigte fiep, burep bie ©aepriept bon ©uftab’« bienftlicper

gortbeorberung angeregt, ungewöhnlich eingepenb unb mittpeitfam. Ba
fepen wir pföplicp ben alten 3äger ©Jorip per au« ber ©Salbung nape

ber giebtung bei VJalbbcrg ftürjen unb mit allen ©eberben be«
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<3chrecfen8 nach bem Schloßwege hinübereilen. Durch ben 9iuf beS

©aterS uitb baS SRaffefn beS ©3ageit8 aufgefchredt, ftc^t er ftitl, greift

ficfc wie itt rathlofer ©erjweiflung an bie Stirn unb fommt bann blifceS-

fchnell auf utt8 )U gerannt, „(Srofjer (Sott, £err (Sraf! — (Srojjer

©ott, ba, ba!" bleibt baS eiitjig uns ©erftänbliche — was in athem*

lofer Slngft gefagt, immer erneut oon fchreicnSbleichcn ©antonünen be>

gleitet wirb. — „Seib 3hr toll ober beraubt?' — fährt ihn ber ©ater

an, inbem er — felbft oon Sctircd erfaßt — bem Sutfcher ju halten

unb bem Diener ben (Saroffenfc^lag ju öffnen winft.

Doch ber Sllte fc^cint für Silles blinb unb taub, nur oon einer

3bee, einer furchtbaren ©ifion beherrfcht. „(Sraf liegt bort! — liegt

rechts bort!" — bringt er wicberum ^ert>or, währenb ber 33 ater ber

9ii<htung folgt unb mein jitteraber fjujj feinen eiligen Stritten oon

plöfclich banger Slhnung ergriffen, nachjueilen ftrebt. äber ©rombeer*

ranfeit unb wilbeS (Seftrüpp machen ben gortfehritt fchwicrig unb hin*

berlich- Srft einige ÜJiinuten fpatcr als mein ©ater, erreiche ich ben

llnglüdSplafc unb bin beftimmt 3euge eine# änblidS ju werben, ber

noch jetjt eher als ein böfer Draum, benn als grauenhafte ©Jirflichfeit

oor mir fteht. Unter ben brei ÜHiefeneichen, welche ben jungen ©3alb

oon ben alten, nach ©3albhauS fül/renben liefern feheiben, liegt röchelnb

unb ftöhnenb, eine ihn mit ©lut überftrömenbe SBunbe in ber ©ruft,

mein armer ©ruber SllphonS, über ben fich — baö Silb rathlofen

SchmerjeitS unb SntfefcenS — mein ©ater beugt. — ©ei meinem jähen

Sluffchrei weitbet SllphonS ei« tneuig ben fiopf unb winft mit uitauS-

fprechlichem SluSbrud, ihn nach $)aufe ju bringen. „Dort, bort!" —
ächjt er unter namenlofer Cual, „lajjt mich, wenn ich cS auch nicht oer-

bient, unter bem Dache beS ©aterljaufeS fterben!" — ©oit Schred unb

Slngft überwältigt, habe ich nur noch eben bie Äraft unferen Dienern

eilige $ülfe unb ffortfehaffung jujurufen unb mich felbft ben ©3albpfab

hinab, nach bem £>aufe beS DorfarjteS ju ftürjen. Derfelbe ift f<hon

feit bem ©iittag fort unb man oermuthet ihn jefct bei ber ÜJlutter auf

bem Schlöffe, ©eflügelten Schrittes eile ich borthin unb treffe gerabe

noch rechtzeitig ein, um bie sDiutter oorjubereiten unb bem armen ©ater

bei ber $inauffchaffung beS unglücffeligen SlIpbonS beijuftehen. „Sin

Slrjt, ein Slrjt!" — ruft ber Srfte immer oon feuern in fchmerjooUfter

©eftürjung aus, aber SlIpbonS bebeutet mit judenber Sippe: „Dajj es

ju fpät unb SDienfchenhiilfe hier weber erwünfeht noch oon illufcen fei!"

— „9iur fterben, fterben!" — flüftert er mir unaufhaltfam ju. „SS
giebt Dhatcn unb ©erbrechen, bie cinjig unb allein ber Dob nur fühnt —
Seelenqualen, aus benen er allein Srlöfung unb ©efreiung winft. —
Sehe wol, mein Schwefterchen unb fage ftritf, baj$ fein ©JarnungSbrief

oielleicht genügt, wenn er nicht ju fpät gefommen. — Safjtmich

oon Surer Siebe, ach! — wenn 3hr bie ©röfje meiner Schulb erfannt

— bereinft auf ein milbereS Urtheil hoffen, als Suer SKechtSfinn mir

gewähren fann unb möchte Suer Silier 3ufunft eine reiche, innerlich

begliidte werben!"

ed by Google
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Geh oerftanb beit ©inn feinet
- ©orte nicht unb beugte mich fct^Iuc^*

tenb unb um (Srftärung ftebenb, über fein fdjon im testen Sampfe er*

bteic^te« Jlngeficht. „SDielanie, SDielanie!" — rief er noch ein SDlat taut

unb §er^errei§enb au«. Dann braten feine Stugen, ben SDlunb umjudte

ein unau«ft>rechlicher ©<hmer$ — ber arme 3llhb°u« batte au«geatbmet!

Unb wa« feilte ich 3b«en, mein innigftgetiebter grife, nun wot für beute

noch weiter fagen? — <58 giebt ©efübte unb ©eelen$uftänbe, bie man
am' beften e^rt, inbem man fie in feine ©ruft rerfcfytiefjt unb ju tergeffen

trautet.

Obnen, mein tljeuerfter grife, jum ©ebtufj nur nod? bie SDlittbei*

tung, bajj fich 3br rübrenber unb bod) (eiber nufetofer ©Jarnung«brief

an unfern armen Stippen« in feiner ©rufttafdje fanb unb mir — nebft

einigen feiten beffetben an meine (ittern — ben unbeitoollen 2tuff(btu§

gab, welche febwere ©erirrung meinem ungtüdticben ©ruber §er$en«*

trieben unb fieben gefoftet batte- Äommen ©ie batb ju un«! — 6«
bebarf wot feiner 2tnbeutungen, wie ganj befonber« fidb unter ben jefeigen

©erbättniffen nach Obrem troftreidben 3ufprucb unb Obrer perfönlicben

(Gegenwart febnt,

Obre tief betrübte

2berefe.

91 ©. Der arme ©uftao weilt neib in ©ertin unb bin idb unge*

wijj, in wie weit er een bem ©efcbeljcnen bereit« unterrichtet ift. SDfe*

tanie fennte i<b noeb nicht fprechen. ©ic ift teibenb unb unfichthar.

ffietch ein ©Meberfehn!

XXIV.
©erlin, ben 1. 9Joocmber 94.

©uftao an SDielanie.

SDleine angebetete SDielanie!

Dein ©rief an bie SDlulter fowet, al« ber be« unfeligen SDlenfcben,

ben ich con Äinbbeit auf at« ©ruber unb beften greunb geliebt, liegt

cor mir unb noch immer bemühe ich niicb cergebtich ben Onbalt beiber

©ebreiben in Äopf unb $er$ $u bringen. Da« ßboo« in mir unb um
mich ift noch ju grofj, ber ßonflict meine« $erjen« unb Denfen« ju

gewattfam, at« bajj ich niicb fogteieb in biefe fchreieitben ©Mberfbrüche

finben, ben feften ©runb unb ©oben wieber gewinnen fbnnte. — 211*

bbon«, mein ©ruber! — Der greunb, jj0r ^em jebe gatte meine« 3n*
nern offen tag, ein ©errätber? — On frecethafter tfeibenfehaft für mein
©Jeib entbrannt, in feiger Eingabe an biefe« ebroergeffenc ©efübt an
ieib unb ©eete ju ©runbe gerichtet unb cietleidbt fchon nicht mehr unter

ben Cebenben weilenb? — gaffe e«, wer e« faffen fann. — SDlir, o

©Jeib meine« ^erjen«, ift e« noch immer at« fei mir bie fichtbare unb
fittliche Höettorbnung eerrüdt, al« müffe mir ber ©taube an alle» $ei*

tigfte, an SDlenfcbenwertb, an Qrbre unb Dreue unter biefer Erfahrung

für immer in Drümmer geben!

Unb bann benfe ich wieber wie Sitte« anber« gefommeit, wenn tch

felbft nidht fo htinb gewefen, Deinen abnungecotten Singebungen mehr
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geglaubt uttb nic^t ftete noch bae ffeuer gefcbürt, welcbee meinen armen
©ruber, ach, ungeahnt ben mir! — bereite bie $um©Jabnfinn ergriffen

batte! — ©Jar e« fo fdjwer ju bermuthen, baß ein t'iebreij wie ber

Deine, ber mich fclbft fo wiberftanbeloe eom erftcn SJfoment unferer

©efanntfcbaft an beberrfcbt, auch ju einer ©erfucbung »erben,

auch ihn mit unwiberfteblichem 3au&cr je länger je tiefer umftriefen

fbnne?

Unb ich habe mich fclbft berblenbet. SDiit leiebtfinniger ©ebanfen*

tofigfeit habe i<b b *e ^erjenerube tueinee ©rubere, bie Siebe unb ®b»
mcinee, mir bon ©ott gefchenftcn tbeuerften Äfeinobee, auf bae ©piel

gefefct unb ni<bt meiner Obhut ift ee $u banfeit, baß mir baffetbe rein

unb maletfoe erhalten blieb!

©o foll unb will ich benn nicht ben, ber ficb fclbft febon fo fd;wer

gerichtet, fonbern bor Slllern mich fclbft anflagen, ber ich ja auch Deine

©ergebung, meine ©felanie, in gewiffer hinfiebt ju erbitten habe. —
©tebt hoch mein unfeliger ©ruber ohnehin bereite, aller ©Jabrfcbein«

liebfeit na<b, bor bem Jbr°ne Deffen, ber mit anberer benn menfcblicbcr

©Jage wägt unb bei feinem Urttjeilefprucb ftreng bie Stbficbt bon ber

$anblung febeibet.

Unb nun lebe wohl, Du heißgeliebte! — Sluf ftlügeln ber ©ebn«

fuebt unb Siebe eile ich im ©eift ju 5Dir, bi« ich Dich — ^öffentlich in

wenig Jagen — wieber fclbft in ben Sinnen halte.

Dsunfet unb fcb»er laftet ber Slugenblicf, laftet bae bunfle ©efebief

bee troft feiner fdjweren ©crirrung nicht gehaßten ober berworfenen

©rubere auf mir unb ber ©cbmerj ift groß, ben ich um ihn im herjen

trage. — Slber leudjtenber benn je ftebft Du in Jeiner matellofen

Feinheit unb uncrfcbüttcrlicben Siebe bor mir unb ich fühl* e8 Kar unb

in briinftig banfbarem Slufbücf ju ©ott, baß felbft biefee bunfle ©er»

bängniß une nur inniger berbinben unb une J>effen gewiffer machen

fann: „Daß eine Siebe wie bie itnfere über allem 3ettl«<b<n

ftebt unb bie Kämpfe unb ©rüfungcu bee Sebene ihr ©liicf jwar ju

trüben, aber niemale bauernb $u berniebten bermögen!"

Dein

£>i<b ewig liebenber ©atte

©uftab.
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Sie lange ijt cd ^er, tag ter bloße Siame, fjrantreub — Sarid — in

und bie SorfteQung ton etwad febr ©länjentem, fiebendroürbigen unt

Weiterem errocdte? 3wei, brei Oabre; nid)t länger, Sid an ben Sorabenb

feines pattes bat ed nicht aufgebört, ftcb unb und ju amüftren. äber ach!

— toiefe Rolli bat ed audgefpielt; ber 3auber ijt babin. Sir erinnern und

aud ©oetbc’d Selbftbiograpbi*, taß er ed lebhaft bebauert, feinem Sater

nicht gefolgt ju haben, ber ihm rietb,
s
J^ariS in ber üugenb ju feben. „Och

habe ed eerfämnt", rief er, „unb je(jt, in meinem älter, werbe ich ed nicht

mehr feben!" SBir fürchten, baff wad ©oetbe bamald ton fich gefagt, beute

für älle gilt. Ser ton bem tebenben @ejd)le<ht ed nicht gefebeti bat, ber

wirb ed überhaupt nicht mehr feben, biefed fchöne, leichtfinnige, tschrate

jßarid. (Ed giebt fein foldjed fßarid mehr. Söebecft „mit 33tut unb Sunben",

mübfelig aud feinen Srümment, aud Schutt unb äfd>e ficb emporrichtenb unb

um fein naefted ®afcin ringenb — wie fönnte ed lachen? Sir, bie wir

ed getannt unb — warum foDen wir ed, leugnen? — auch geliebt baten,

trobbem wir cd jerftören halfen — wir erinnern und feiner noch Wol, unt
nicht ohne Sebntutb fönnen wir eined jener Sitter öffnen, in Welchem fein

Silb fortlebt unb aud welchem fein fröbliched, unbefonnened Aachen und,

gleicbfam aud einer weiten (Entfernung, entgegenfdjaUt. 3roe '/ brei Oabre

fmb im f?eben eined SRenfcben nicht siet unb in bem einer Station, wenn ed

ebenmäßig babinfließt, ein terfdjwinbenber äRoment. äber in biefem §aüe
liegen fte wie ein tiefer, fdjauerlichcr äbgrunb jwifchen bamald unb je$t;

unb wer weiß, ob jemald eine ©rüde wieber hinüber führen wirb?

(Ein fotebed Such, aud ber SRitte ber fechjiger Oabre, fiel und neulich

wieber in bie $änbe: „2>ie SRemoiren eined Oournaliften" ton $. be Sille»

meffant; unb inbem Wir hier unb bort in bemfelben blätterten, würben wir
ganj wieber in jene Stimmung unb Sorglofigfeit jurüefterfebt, mit welcher

granfreich unb bie jfranjofen, ton ‘’JJarid geführt, ber fdjrecflichen fiataftropbe

entgegentaumetten.

äld Jperr be Sillemeffant tor fechd, fieben Oabren, fi<b mit einigen

SRantelfäcfen toll alter Ölungen auf feinen fanbfih bei Semd jurütfgog,

um mit dpülfe feined Secretaird, feined ©ebachtniffcd unb feined unoerwüft*

liehen $umord bad Such ju fchreiben, welched und gu biefen Sctrachtungen
angeregt bat, ba ftanb bie Sonne bed Äaiferreichd in ihrem 3euitb, unb
unfer äutor, wiewol ein änbänger bed @rafen ton Cbamborb, ließ ed fleh

in bemfelben boch wol genug fein. Sir, mit unfern „befthranften" beutfehen

änfiebten ton (Ebrenbaftigfeit, ja ton (Sbre/ Sfl'<hh ©eroiffen — wir bähen
itiemald ein rechtes Serftänbniß für biefe Sorte frangöftfcöer Oournatiften

gehabt, Welche ftch, wenn nicht eined großen änfebend, boch eined großen
(Einftuffed erfreuten unb in einem gewiffen Sinne bie Sarifer ©efellfcfaaft

tbrannifirten. (Ed war freilich baffelbe 33ing, wie mit Rapoleon IO.; man
haßte, man teraebtete ihn fogar, aber man ertrug ihn. äld ein iphud
biefer ufurpatorifdjen Sarifer ^Jreffe barf SiÜemeffant gelten, äud einer

alten fegitimißenfamilie ßantmenb, fteeft ebenfotiel in ihm tom Raubritter bet
alten, alö tom ©lücfdritter ber neuen 3e^- äber boch Würbe man ihm Un»
recht tbun, wollte man ihn ernftbaft nehmen; fchlau, berechnend gewalttbätig
wo ed ftch um ben eigenen Sortl;eil, barum banbeit, Saniere ju machen,
(jortüne; giebt er ficb in allen anberen gingen ald bad „bon enfant", bad
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er ift ,
al« Spaßmacher, Jlnecbotene^ühler unb guter Äanterab. 35en lieber*

lieferungen feine« Haufe« treu, hielt er ju Heinrich V. unb ber meißect gähne.

3)oth felbft in feinen loyalen Slnmanblungen bleibt er immer gigaro. Stan
erinnert fedj ber H“lbigung«»ifite, bie er im »ergangenen Oabre „feinem $ö-

nig" in ber Scbmeij abgejiattet; er hot fie ja felber ausführlich betrieben.

Soll Ghrfurdct naht er fidf bem lebten ber Sourbonen unb »erfi<hert ihn —
feiner unwanbelbaren Eingebung, wirb ber beutfebe i'efer benten. 2Beit ge*

fehlt; er »erftchert ihn, bafi er ber febönfie ÜRann fei, ben er fenne. „Sire",

fagte er, „wenn ©ie fo häßlich wären, wie Gremieup, ich mürbe barum mei«

nen "^Jtincipien nicht untreu merben. 31 ber ©ie gefallen mir beffer, mie ©ie

ftnb." äBorauf .^einricb V. troden antroortete: „Moi aussi!"

Sr^ogen »on feiner ©roßmutter, einer alten 3)ame, bie ben §of
Jubmig« XVI. noch gefeiten, mar $>err »on SiUemeffant »ielerlei, be»or er

Öournalijt toar. Unter änbertn mar er aud> einmal Stbaufpieler, allerbing«

nicht au« Seruf ober freier 2ßab(, fonbern in golge einer äßette. (Ir mar
bamal«, al« junger SDJenfdj »on jmanjig fahren, al« Schreiber bet einer

SerficherungagefeUfcbaft in Sante« angeftellt, fdjeint aber ein »iel größere«

Sergnügen gefunben gu haben im Umgang mit ben ©chaufpielern einer

SBanbertruppe, bie 3U tRante« fpielte, al« im HuSfertigen »on Policen.

Gine« 3lbenb«, nach einer SorfteUung, mit feinen neuen greunben in Gabaret

gufammenßhenb, fritifirte er ben SDarfteller ber Hauptrolle febr fcharf. 3)er

3)irector melcßer anmefenb mar, nahm feine Äomöbianten in Schuh- „2a*

betn ift leichter, al« beffer machen!" rief er; „ich möchte ©ie moi einmal in

ber Stolle fehen!" — „2a3 Vergnügen tönnenSie haben, menn©ie mollen",

fagte ber junge Schreiber jti»erftd)tlid). 2)er ®irector antmortete eben fo

»erächtlich, er molle fünfgehnljunbert granc« metten, baß SiOemeffaut

e« nicht magen merbe, auf ben Sretern
3U erfcheineit. — „Sticht magen?"

replicirte ber tede Surfche, bem e« fdjon in feinen jungen Oaljren nid>t an

©elbftoertrauen gefehlt; „bie gan
3
e ©efeUfdbaft hier ift ^euge, baß ich bie

SBette annehme." 2)ie ©efchichte marb in ber fleinen Stabt halb befannt.

®er 2 irector mar ein Stann, ber fcch auf feinen Sortheil »erftanb. ,,©e»

minn’ ich bie äßette", fagte er, „fo habe ich bie fiinf3ehnhuubert granc«;

verlier’ ich fie, fo habe ich ein »olle« Hau«. G« ift baljer auf feinen galt

ein fchlechte« ©efd>äft." Unb fo mar c« auch; ta« Hau« mar an bem »er*

hängnißpoüen Sbenb bi« 31er 2 ecte gefüllt. ®em erftett Stüd fchenfte Stie*

manb flufmerffamfeit; aber mit unbefchreiblicbet Spannung fah man bet

Saubebille entgegen, in melcher „M. de V —
,
araateur de cette viUe" auf*

treten mürbe. Si« bahin mar ÄUeö gut gegangen; aber nun fam ber ent*

feheibenbe Ängenblid unb im SJngeftdjt ber ©efaht fchmanb bem !Ro»ijen bet

barftellenben Äunft aller unb jeber Stuth bahin. $a« Slut fchoß ihm 3
U

Äopf unb Sille« begann »or feinen Slugen 3U tan
3
en. ,,3d» empfanb iu ben

Seinen ba« nerböfe Rittern be« Siecruten, ber guerft in’« geuer geführt roirb

unb ich hörte ganj beutlidj ba« Üidtacf meine« Herjen«, metche« flopfte mie

ber Scnbel einer äßanbuhr. 311« ich ba« Gommanbomort: „Sorhang auf!"

hörte, ftodtc ba« Slut in meinen Slbera. 2)er Sorhang ging in bie n°h*-
„Sie fommen!" rief man mir in ber Gouliffe 3

U — „bie 9ieit?e ift anübnen.

Sie treten auf!" greilicß, freilich — ich »riß e«, biefjfeihe ift an mir. Slber

bie gurcht unb bie Slufregung nageln mich förmlich an meinen SMa?- Steine

Gntfchloffenheit »erließ mich- itomme ma« ba molle — um fo fcßlimmer;

aber ich »erbe nicht auftreten. Gincr meiner greunbe giebt mir einen Stoß.
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0cg mache brei ©dritte unb bin — auf ber ©ügne. ®a bin icb! . . . Sin

fürchterliche« £>urrag empfangt midj
;

ter ganje ©aal winbet fid) in einem

äu«brud) gomerifchen @eläcf)tcr«. ®leich»iel, unb wenn icb gunbcrt 3agr

leben feilte, niemal« würbe i<g ben Cinbrud cergeffen, »clcgen ber änblid

biefe« Ungeheuer« mit taufenb ©eficgtern auf mein ganje« SBefen machte;

eS batte bie äugen auf mich gcridjtet, e« eerfchlang mich mit feinem 33lid, ea

füfilirte mich mit feinen Lorgnetten äber bie Sacf)c »erlief bcnnodj beffer,

al« fie begonnen batte. 5D?it bem äufgebot all’ feiner Kräfte fagte er bie

erften SEBorte, bie in feiner Liolle (tauben, unb al« er nur erft ben ©egal!

feiner eigenen Stimme oernommen, fing er »ieber an, fiefj felbfi ju fühlen.

3)ann !am ein Lieb, »eldje« nid)t übel gefiel, benn er batte eine gübfebe

Stimme, ©einen eigentlichen Succc« an biefem äbenb aber oerbanfte er

Weber feinem Spiel noch feinem ©efang, fonbern — feiner ©lütarre. Xxe

legten Couplet« mußten mit einer ©uitarre begleitet »erben, unb ba er ein

SJfeifter biefe« Onftrumcnte« war, fo begnügte er fub nicht, »ic bie meiften

anberen Scgaufpieler oom Jach, nur fdjeinbar in bie Saiten ju greifen, fen--

bern er tbat e« wirtlich unb berjbaft. So erntete er einen Üriumpb ohne

©eifpiel in ber Jgcatergefdncgte oon Liante«, unb mit ben Lorbeeren bee

äbenb« noch f*if<h um ba« $aupt oerjubelte er mit ben Sdjaufpiclern bie

fünfgegngunbert granc« in bemfelbcn Cabaret, in Welchem Wenige SBcdjen

juoor bie feltfame SBette eingegangen worben war. äücin er hatte an

biefem einen 2Ral genug unb ift fpater niemal« »ieber aufgetreten.

SBenngleid) ©illemeffant fid) mit achtzehn fahren »ergeiratgete, fanb eT

hoch oorher noch 3«t ju allerlei Meinen äbenteuern, welche für einen jungen
“Kann oon fedejegn bi« achtjehn fahren allerbing« oieloerfprechenb genug
waren. Sr hatte, at« er noch unter ber äuffnht feiner ©roßmutter war,
ein ©ergältniß mit ber grau eine« ärbciterö unb pflegte feine Schöne $u

befuchen, wägrenb itjr ÜRann nicht 311 Apaufe war. Sin Machbar, welcher

©erbacht gefdjöpft, befcgloß eine Sntbecfung baburd) gerbe^ufügren, ba§ er

eine« Sage« bie treulofe grau befudjte unb bem jungen ©alan, ben er oor-

her hatte in’0 $au« gehen fchen, bie gludjt abfdjnitt, bi« ber SRann guni

SDtittageffen heimgetehrt fein würbe. Öie Scene, bie nun folgte, fönnte in

feiner franjöfifdjcn Äomöbie beffer erfunben fein. £er ärbeiter fam, nnb
ber Liebhaber feiner grau faß hinter bcr SBanb oerfledt; große Jropfen
ängftfch»eißc« traten ihm auf bie Stirn unb um fie ab3uwifchcn, griff er

nach bem Jafcgentucg. äber in berfelben Safcge befanb ftch eine ©pielbck
unb mit einem feiner langen Ltägel, wie man fie tamal« trug, blieb ber »er-

borgene Liebhaber an ber gebet hängen — biefe gab nach unb ba« Unglüd
ging lo«. £Die 2>ofe begann gu fpielen — umfonft jeber ©erfueg, fie gn

m

Schweigen gu bringen — immer lauter, immer ntelobifcher flang e« hinter
ber SBanb — ber eiferfüchtige ©emal fprang Oom Üifcg auf — ber rer*

ratgene Jüngling ftürgte au« feinem ©erfted unb bentnaebft oon ben gaußen
bc« Sgemann« unbarmgergtg bearbeitet bie Sreppe hinab, unb mitten ui

allen jgränen unb flegenblicgcn ©itten oon ber einen, aßen glücgcn nnb
Brcteflationen oon ber anbern Seite, fpielte bie $ofe fröglicg weiter:

„A travers le fer, le feu des bataillons

ßCourrons k la victoire!"

Ob er e« bei biefem äbenteuer gäbe bewenben lajfen, wie bei feinem erßen
unb legten tgeatralifcgen ©erfuch, fagt un« ber ©erfaffer ber Siemoiren niebt.

On feinem ficbenunbgwa^igflen Oagre, nadjbem er äße« 2)iöglid;f.
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unter Anberm auch 2)anbpänbler gewefen war, fam er nach ißariS; fein

einziger literarifcber 23efannter bafelbfl war ein (Somctor beS „Siede", aber

faum, baß er biefen einmal in bie Jrucferei ber 3{>tun3 begleitet, fo fliegen

neue, große -Obren in ibm auf. SöiSper opite rechten 39eruf, bagegen mit einer

grau unb japlretcben gamilie gefegnet, befc^loß er, ftd) nun ber literarifcbcn

faufbapn ju wibmen, unb eröffnete biefelbe mit einem ütfobejournal „®ie

Splppibe", welche er unter bem bauten feiner alten ©roßmutter heraus»

gab. Allein biefer 9iame, ebnotirbig toie er mar, half ihm nicht halb fo

»iel, als fein in Grfinbungen aller 21rt unerfcpöpflieber ©eift: er parfümirte.

fein Oournal, er ließ eS auf iftofapapier brudten, er ftattete bie Stedarne

mit allen Attributen ber ©rajien unb ber 2J?ufen aus, unb als Alles nicht

mehr »erfangen wollte, pachtete er »on ©irarbin ein SiSodpenfeuilleton in ber

„treffe", in welchem er für bie SRedamen ber „Splppibe" noch einmal 9ie*

dame machte, ©(eiche 33rüber, gleiche Äappen — ©irarbin ließ ftch »ott

23iflemeffant bejahten unb 23iUemeffant ließ fich »on feinen Äunben bejalilen

unb baS ©efchäft blühte wunberfam empor. Aber ben gebruarfiürmen beS

OapreS 1848 waren bie Schmetterlingsflügel ber Splppibe nicht mehr ge*

waepfen; mit fJarfüm unb SRofapapier war eS nicht langer gethan, bie 9le*

publif fam unb ging. 33er StaatSflreidi warb ©oUbrac^t, baS Äaiferreicp

jproclamirt, unb nun enblich, in ben erften grüplingStagen beffelben, geigte

fich nach mannigfachen Verpuppungen unb Gntpuppungen, §err »on ViUemef»

fant bem franjöfifcpen ‘fiublicum in feiner eigenften ©ejialt: als gigaro.

J)a8 Vlatt, welches baS öilb ber luftigen Werfen geigt, wie wir eS aus ber

Cp0, unb £omccie fennen, erfchien guerft im April 1854 unb iß feitbem

immer ber AuSbrucf beS unruhigen unb unferupulöfen ©eifieS gewefen, ber

eS gefchaffen: pänbelfüchtig, unrerfchämt, fcanbalöS, aber immer wipig.

©anj hefonberS beliebt waren bie „(Sauferien" »on Augufte ViUemot, welcher

bis ju feiner erften Klauberei in ber erften Kummer beS „gigaro" überhaupt

noch nichts gefeprieben batte. 33i8 bapin war er Secretair beS JpeaterS *)er

IfJorte St. iÖiartin gewefen unb Stiemanb patte wol weniger, als er felber

baran gebaept, baß er eines JageS einerber berüpmteften „chroniqueurs" ber

fjJarifer f3reffe fein werbe. (Sr befaß einen unerfchopflicpen gonbS {»genannt

„guter ©efehiepten" unb »or Allem bie ©abe, fte ju erjäplen. ViUemeffant,

ber, wiewol er felber nicht mepr auftrat, boep fortfupr baS Jpeater ju lieben

unb mit Sdbaufpielern ju »erfepren, patte ipn in bem (Safe ber ^orte

St. ÜJiartin fennen gelernt, ipm oft mit Vergnügen jugepört unb als ber Jag
beS „gigaro" gefomnten war, ju fiep gefagt: „33aS iß meinföfann!" SiUemot
war erftaunt unb betroffen über baS Anerbieten, welches Villemeffant ipm

machte — er ein Oournalift, ber niemals ju»or eine geber in bie $anb ge»

nommen! „Schreiben Sie nur, wie Sie fonft im (Safe' ju fpreepen pflegten",

fagte ipm fein neuer 3)irector unb fiepe ba! — gleich baS erfte geuilleton

war ein entftpeibenber (Srfolg. Villemot war »oü »on Anecboten aus feinem

eigenen Peben unb er gab fie mit ber größten $armloftgfeit jnm Sikjten.

Gr geftanb ganj offenperjig, baß er als Jpeaterfecretair »on ben Stücfen,

welcpe ipm »on jungen, neep unbefannten Autoren eingereicht worben waren,

niept bie $älfte gelefen habe. So fam auch eines JageS Giner aus biefer

poffnungScoBen Schaar, welche fepon manchen Jpeaterfecretair jur ©erjweif«

lung getrieben, um fiep nach bem Sdjidfal eines »on ipm »erfaßten Scpau«

fpiels 3U erfunbigen. ViHemot fannte »on bemfdben nidet mepr als ben

Jitel; ungelefen lag eS unter bem Raufen ber übrigen. Allein ber junge
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Tidjter terlangte ein Urteil unb ber in bie Snge getriebene ©ecretair

mußte eS geben. „TaS Stil cf ift gang gut in feiner Jlrt", fagte er; „aQein

e« paßt nicht recht für unfere ©iihne. Ter Stil ift ein wenig gu fein, gu

gut für ein ©ollStheater, wie baS unfere. Sie müffen fuß gewöhnen, gu

fdjreiben, wie man fpricht" 2»it ber größten SRuhe nahm hierauf ber abge*

wiefene Tramatifer fein 2Berf tont Tifdi, fnüpfte ba« rofafarbene ©eiben*

banb auf, welches bie 9foKe gufammenhielt, unb präfentirte beut nicht wenig

cerbliifften ©illemot einen ©toß — unbefchriebencn Rapier«! Tiefer Heine

©treidj jebcch nahm ihn fo fe^r für baS Talent be« jungen äutor« ein, baß

er ihm »erfpradj, fortan jebe« 5D?anufcript gu lefen, welche« ihm berfetbe ein*

reichen würbe; unb er hielt fein 233ort. ©djon furge 3*it barauf brachte er

ein ©tücf eon ihm auf bie ©üljne.

ffienn ©illemot nur eine Sloerfton bagegen hatte SBfanufaipte gu lefen,

fo ging ifteftor SRcqucplan, als er Tirector bcS Theater« beS ©arietc'S war,

barin noch weiter: er wollte fte nicht einmal hören, fo baß eS felbft aner*

fannte £'uftfpielbi<hter fchwer fanben, ihn mit ihren neuen Grrgeugnijfcn be*

fanut gu machen, "ills ©iraubin unb Tuntanoir ihr nachmals mit großem

©uceeS aufgeführtes ©tücf „La Vendetta“ toUcnbet hatten, begaben fte

fi<h nach eielen frudjtlofen Serfudjen, beS TirectorS habhaft gu werben,

auf feinen fanbfth nach Äuteuil, wo fte ihn in feinem ©arten unter

bent ©chatten eines ©aunie« in tiefem ©djtafe fanben. 9?idjt weit baten

entfernt war eine ©djaufcl unb bie beiben bramatifdjen Autoren, welche

ihren ©ortheil begriffen, nahmen fofort beit ©trief eon berfelben unb

banben ben unglücklichen Tirector bantit an ten ©aum feft. Natürlich er*

wachte er fofort unb ein neuer gefeffelter ©rometheuS ergab er ftd) mit SBürbe

in baS Unoermeibtichc. „Och fehe, was Ohr mit mir torhabt", rief er; „Ohr
wollt mir ein ©tüd torlefen!" Sillein er mußte nidjt nur hören, fonbern

auch unterfchreiben. 211« baS ©tüd gu Gnbe gclefen war, banb ©iraubin,

welcher Tinte, ffeher unb ©apier bei ftd) hatte, ben rechten Slrm beS Tirec*

torS loS unb biefer, um feine Freiheit wieber gu erlangen, unterg eiebnete ben

Gontract. TaS ©tüd, wie benterft, errang einen großen Grfolg unb Sicque*

plan behauptete nachmals, baß er cS nicht nur freiwillig gelefen, fonbern auch

fofort torauSgcfagt l;abe, weldße« ©lüd eS machen werbe.

9Jodj ein anbereS luftiges ©tüdleitt aus ©illemot’« Griniterungen wirb

unS ton einem Opernbirector ergählt, welcher eine Truppe für 8fio*Oaneiro

gufammengebrad)t hatte. Ter Otttprefario hatte gcfchworen, baß er nur

einen Tenor mitnehmen wolle, welchem er fabelhafte ©agen in SluSfteht

fteDte. Unterwegs nun, am Ted beS ©chiffeS, baS fte hinübertrug, ereignete

eS fidj eines Jage«, baß baS gange männliche ©erfonal ber ©efeflfcßaft gu

intoniren beginnt; aber fofort holten fie innc, fehen ftd> terbufct an unb er»

Tennen fidj alle gufamnten als — lenere! 8uf ber ©teile begeben fte fidf gu

bem Omprefario, welchen fte mit ben gröbftcn ©orWiirfcn überhäufen. Tiefer

cntfdjulbigt ftch, inbent er fte t>crfid)crt, baß er unter ben obwaltcnben Um*
ftänben gar nicht anber« habe hanbelit Tonnen. Trci eon ihnen würben inner*

halb ber erfien Tage nach ber SlnTunft am vomito negro fterben, bie beiben

Slnberen würben währenb ber ©rohen folgen unb derjenige ton ihnen, wel*

eher bie Slnberen überlebte, baS würbe fein Tenor fein!

SBcnn nicht wahr, fo hoch gut erfunben — charafterijtifdj für ben außer*

crbcntlid)en ?cid)tfmn, mit welchem matt in ffranfreich über berglcidjcn Tinge
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ftberjcn famt! $ie folgenfcc ©efdjichte hat ten $ortheil, nicht mir tharaf*

teriflifc^, fontcrn aucf) wahr ju fein.

Sährcnb te« Camctal« von 1847 fceabfic^tigtc eine große ^arifer

3eitung, teren Fcuißeton barnal« ten Vornan „Le Als du Diable" ooit fßaul

Fetal traute, eine Sfcclame für benfelben in großem Stil ju matten. C«
warb besoffen, einen phantaftifdj aufgepufcten Sagen turtf) tie Straßen

fahren ju laffen, in welchem tie flerfonen te« ge'oal’fdjen Vornan«, ten

Sdtloffergefeflen, ?ef)rburfchen :c. in glänjenten (ioftiimen bargefteflt, figu*

riren foßten. äße« war fertig, ter Üriump^wagen foflte bie fRunbfahrt am
antem Jage beginnen — ba, faft im lebten SWomcnt, bemerftc man, baß

nodj irgenb eine ol^m^ife^c ©ottheit fehle, ju teren SRepräfentation man
einer 2>ante unb obenbrein einer fdjönen I'ame beburfte. Sa« war ju tljun?

fRedf faß man im SRebactionöjimmer, unfdjlttffig bin unb fyer beratijenb, nie

ftcfj eine ®ame melten ließ, eine junge, cnglifdje Sc^riftfteßerin, welche, ton

Sljarleö 35icfen« empfohlen, nach ^Jarie gefommen war, um bort einen

Vornan, ben fie gefdjrieben, in franjöflfdjer Ucberfcfcung crfcheinen ju laffen.

$ie £ame trat ein unb ber Cjjefretacteur ber 3e<t“H8» 2Rr. Solar, war
ton ter imfofanten Jigur unb ter außerortentlidjen Schönheit bcrfclben

förmlich elettrifirt. ipiöflid) fant ihm ein ©ebanfe. ,,£>a« ift tie ©öttin, bie

wir gebrauten", murmelte er tor jtdj h'n unb lub bie £ame ein, Ißlatc
5
U

nehmen. Sie trug ihm ihr Enliegen tor unb ber 9icbacteur, unruhig in

feinem 3 *mnter auf = unb abgehenb, fagte: „3a, ba« wirb fdjwcr fein! tafi

wirb fdjwer fein! j)ie ^Jarifcr Schriftfieflcr halten unter ftdj jufamnten wie

bie Freimaurer. Senn man nidjt auf irgenb eine Seife in ihren ©eheim*

bunt recipirt Worten ift, fo fann man hi« gar nicht auffommen!"

„Eber ich werte Efle« thun, wa« nethig ift, um in tiefe ©efeßfdjaft ju

fomnten!"

„@ut, fo erfahren Sie benn, baß morgen afic franjöfifchcn Schriftfießer

unb einige au«läntijche SJcrühmheiten: ©ictor Jpugo, SBaljac, 2uma«, Scribe,

HJiuffet, 2. Sue, 2h- ©autier, Lamartine, SJieqerbecr , Elphonfe Äarr,

fßaul bc $ocf, l?ifjt, 2halberg — mit einem Sort: Elle — ton bem
Sunfdjc befcelt, meinem Oournal ein 3ri<hcn ihr« ©hmPathie ju geben, fnh

ju einer fujjcrben (Savalcatc tcreinigen unb terfleibet al« Figuren tc«

ftaunenerregenten Serie« ton ‘fSaul Feval „Le Als du Diable", weldjc« wir

jmbliciren, turch ‘JJari« gieren werten, tie ßinen ju ’fJferb, tie Enteren auf

einem prachttoßen Sagen, welchen bie „Societe des gens de lettres" ge-

fteßt hat —

"

„Eber weither 3ufantmcn^ang . . . ", brachte bie Snglänberin ton

Engft befaßen hervor.

„ßin ganj natürlicher 3ufammcnhang! Senn c« 3hnen terfiattet

würbe, in tiefer rührenten ÜRanifcfiation mitjuwirfen, fo würben Sie ftch

auf einmal in 2?ejichung finten mit aßen Iiterarifcf>cn Gelebritdtcn ton

Franfreich; Sie würben feine Unbefanntc mehr fein für irgenb einen tiefer

Herren unb fobült 3hr 9?amc in ten 3citungcn, bie über tiefe« Feft berief}*

ten werten, jufamnten mit benen tiefer ÜJiänner genannt Worten wäre, fönnte

ich e* wagen . .

$urj, bie Eermjte, ton bem 2hr8e4 bewegt, ihren Vornan in einer

franjeftfehen Ueberfefcung erfdteinen ju fehen, figurirte am anbern 2age als

olijmtifche ©öttin im Sarnetal ton ^ari«, feft überjeugt, baß tie robufien

©eftalten in Goftiim ring« um fte her „tontes les gloires litteraires de la
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France" feien — eine Däufthung, in ber fte leicht erhalten werten fonnte,

ta fte fein 2Bort franjöfifd? terftanb unb <2 clar bafür geformt batte, ba§

ein Gingeweibter neben ibr ftanb, ber afle itjre {fragen englifch beantwortete.

DaS Sinjige, waS fte bei tiefem fonterbaren äufjug terwunberte, war ba$

ungenirte Benehmen ber großen Diäuner ton ‘Pari«. „Biebetbeer unb ©algac

traten auf tem ganjen fangen SBeg nichts als ©reb unb SBurft effen", fagte

fie „unb waS Victor Ipugo unb ©cribe betrifft, fo ließen fie ben ©Jagen tor

feber ©Jeinfcbänfe batten."

Daß ©leyattber DuntaS nicht festen tarf, wo baS literarifebe 3>8euner '

tf)um ber franjöftfcben $auptfiabt währetib ber jüngfttergangenen 3«it ge«

fchilbert wirb, terftebt ftch. ©iflemeffant, Welcher mit ihm intim befreunbet

gewefen, entwirft folgcnteS ©itb ton tem berühmten 9fomancier: „©Jie er

als ©chriftfteQer in fich affe möglichen gäbigfeiten tereinigte, fo war er auch

als SMenfb in feiner phnfifcben Grfcbeinung eine fDiufterfarte ber terfebiebenen

8facen; er batte tom 9feger baS fraufe $>aar unb bic biden ?ippen, um
welche baS europäifche Glement baS feine unb geiffaoBe fächeln niebergelegt

batte; ton ber füblicben 9iace hatte er bie Vebenbigfeit ber Bewegung unb
beS ©JorteS; ton tem beS 9?orbenS ben feften Körperbau unb bie breiten

©cbultern
;
einen Such«, um einen ruffifeben 0arbe«bu«Gorp8 eiferfücbtig ju

madjen, mit ber franjöfifcben Sleganj obenbrein." Gytratagant in allen

gingen, war et eS auch in ber SJerfdjWenbung. Gr gab baS ©elb faft noch

leichter aus, al« er eS terbiente. Gr ging eines DageS 3U bem Verleger

fDfiüaub, um ton ihm breitaufenb Francs auf irgenb ein SBerl
3
U borgen,

welches noch nicht gefdjrieben war. SDfißaub war gan
3

bereit, ihm baS ©elb ju

3U geben, aber er terlangte, baß er ihm bafür 3Wei Gapitel teS terbetßenen

neuen SfomattS febreiben fotte unb feblug 3U biefem 3®«* Cor> ihn in bem
anftoßenben 3>>nnter ei^ufperren. 3n gwei ©tunben war bie Slrbeit getban

unb SDiiUaub befreite feinen ©efangenen. $aum aber, baß tiefer btanjjen

war, fo terlangte er aufs 9ieue fünfunb3Wan3
ig VouiSb’or. ©on ben brei*

taufenb Francs, welche ©liflaub ihm tor 3
Wet ©tunben gegeben, waren nur

noch 3
wei ober brei ©olbftüde übrig. ©Jo aber in aller ©Jelt fonnte er eine

folche Summe auSgegcben haben? 3u fpät erinnerte man ficb, baß baS 3*m>
mer einen jWeiten SluSgang nach ber ©traße habe, welchen DumaS benugt
hatte, um ficb für fu^e 3*tt

3
« entfernen; unb fo hatte er eS fertig gebracht,

in jtoei ©tunben
3
Wei Gapitel eines neuen Vornan 8 3U febreiben unb baS

Honorar, baS er bafür erhalten, bis auf eine $leinigfeit wieber loSsutterben.

BiBcmot ftarb in ©ariS, niebergebeugt ton bem Unglüd feines ©ater*
taubes, in ber erften 3«t ber Belagerung unb DumaS folgte ihm einfam
unb terlaffen in einem fleinen Ort ber 92ortfüfte im Decfcmber 1870, faft

fchon erreicht tom ÄriegStärm, ber bantalS bie nörblidjen Departements ton
granfreidj burchbraufte. Der Dob biefer ©eiben hatte fetbft bamalS, mitten
im Kriege, wo boeb ein SDienfcbenleben fo wenig galt, etwas Grfcbütternbe«
— man fab fte gteiebfam terfebwinben unter ben Drllmmeni jenes {front*

reich«, welches in feinen guten Dagen fte mit ihrer i'cbenSluft, ihrer Reiter*
feit unb ihrem ©Jifc erfüllt hotten. Unb ton aUe Dem nichts übrig geblie-

ben, als bie luftigen ©efcbidjten ;n ©iflemeffant’S ©femoiren? Such toir

fennen ffigaro — ben ©arbier ton ©ctifla — unb hören ihn gern, wenn er

auf ber ©übne fein „DaufenbunteinS" fingt. Slber {figaro an einem ©rafce

!

©Jeldf eine melancholifdie {figur — unb mehr noch, welch’ «tue flägticbe!
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VIII.

Oie bramatifdje Brotuction hat etwad Snfledenbed, unb jeter

ftellerifdje Grfolg auf ber Büljite wirb ftctd eine Reihe non Stiirfen berfelbcn

Gattungen hertorrufen. Oad ift eine immer »ieberfehrenbe (Erfahrung, bie

jetem Büljncnlcnfer entgegentreten wirb, tem mehrere Oa^re hinturch ein

grofjcr It)eit ber Berfudie auf biefem (Mebiet ber Literatur jnr Prüfung oor-

gelegt wirb. Oarin liegt bie ©ntfdjulbignng eiued Borwurfd, ber nur 3U oft,

unb jtoar ton ben einfiditdrolleveu Bcurtheilern ber l'eifiungen einer Bühne,

beren Berwaltung geniadjt wirb. Oad Repertoire foll »echfelit unb bie Ro»
titäten in terfchiebeneit Sdjattirungen torgeführt »erben. Run giebt ed aber

Gahre, in beiten nur bad ernftere Orama, anbere, in benen meift ^eitered pro-

bucirt »irb, unb baburd) fommt eine geteiffe '.|.'Ianlofigfcit, bie ja allcrbiugd

ben ßinbruef bed einen Stüdcd burd) ben beb anbern, gleichartigen fdjwadit.

Roch mehr, cd liegen Stoffe in ber fuft unb id> »ili nur barauf hinweifeu,

bajj tor einigen Occennicn bie .
lpol)enftaufen>Jragöbicn an ber Oagedovtming

»aren unb unjäljlige (£onrabin*0 rauten, freilidt mehr auf ben Büchermarlt

alb auf bie Sühnen gebracht »urben. Bor einigen Galten n>arcn bie Ric*

belungenftoffe, bie Iriftan unb Gfolben an ber Reihe unb übcrflut^cten bie

Übeaterl'ureaud. ßigcntlich nur bie braniatifdjeu Bearbeitungen ton Jpcbbcl

unb ©eibcl finb fdjon burch bie literarifdie Autorität ihrer Oichter auf bie

Bühne gelangt. Such tiefe beiben hevtorragcnbeit Sinteren Jämpften mit

ber bramatijehen Ungunft bed Stoffed, bie bann bie geniale Behanblung

Richart SBagner’d für bad muftlalifche Orama, für bad fie tiel günftiger

ftnb, lebentig ju machen wußte.

Slber ton bem Sllgemeiiten auf bad Befonbcre jurüefjufehren. DJeine

»ieber entedtc l'uft an bramatifchcr Brobuction würbe anfteefenb unb im

Greife meiner Schaufpieler fing ed an ftdj felbftjchöpferifch 3U regen. 2d »ar in

benfelbcn ein Äünftler cingetreten, ber ftch bereit« ald Bearbeiter fraitgöftfcher

Stücfe unb älterer Singfpiele einen Ranten gemad)t hatte, £>err (Günther.

3unächft »ar er beftimmt, bie i'üde aud3ufiillcn, bie burch ben lob bed tor*

trefflichen fömtiferd Beterd, cined langjährigen fieblingd bed Schweriner

Bublieumd, fehr fchmerjtoll entftauben »ar. Beterd war einer ber bebeu»

tentften Äemifer, bie mir auf ben beutfehen Bühnen begegnet »aren, unb id)

wüßte ihn nur mit 5ri(j Bedmattn 3U tergleichen, bem er in mehr ald einer

Be3iehung ähnlich »ar. Reben einer unwiberftchlidjen vis comica ftanbeit

ihm audj alle ©emüthdtöne 3U ®ebct unb er terftanb ed ebenfowol 31t rühren

ald 3U erheitern. £err (Günther hatte nach ihnt eine fcf)»icrige Stellung,

bie er aber burch grofje Bielfeitigfeit, ot;ne 3U terfudjen ben Borgänger 311

becfen/fchneü 3U erobern unb 3U behaupten wufjte. (irr fpielte jüngere mit

ältere Rollen int i'uftfpiel unb in ber Boffe unb griff, unterftüfct ton grünt»

lieber muftlalifdier Biltung, tüchtig in Singfpiel unb fomifche Oper ein, ja
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er bewährte ftd> al« einficfjt^DoÜcc SRegiffeur unb tourte mir bei feinen reifen

ßrfabrungen auf ber Bühne ein guverläffiger unb aufrichtiger Siathgeber

2öir befprachen Stoffe, unb ba« regte aud) bei il)m »ieber bie t?uft jum
Staffen an. Sber audt einige meiner jüngeren Diitglieber fühlten ben

Srang 31er ifkobuction, unb idj fanb einige, freilich H°<h febr unreife Berfud)«,

bie mir fd>üd)tern 31er Beurteilung auf ben Sifd) meine« Bureau« gelegt

waren. 9iad) mancherlei Siathfdjlägen, bie bann auch in großer £>aft befolgt

würben, tarnen benn bodj ein 'fJaar wenigften« aufführbare Stüde 3U Stanbe.

So ftedten wir einen £heaterabenb 3ufammen, wie iVut tool wenig Bühnen
auftoeifen tonnten, wenn ich and) feine tünftlerifcbe Su«beute nicht eben hoch

anjdüagen will. ß« waren vier tleine einactigc Stüde, bie alle Diitglieber

unfere« Später«
3
U Äutoren batten. .ßuerfl lam ein Stüdchen einer

jungen Sdtaufpielerin, bie verfueböweife für fleinere Sollen engagirt war,

ßmma -fiaibel, „Su« ber feihbibliothcf", ba«, gut, gefpielt, ba« 'Publicum ft*

freunblid) gefallen ließ. SDiebr tonnte e« nicht oerlangen al« ßrftling«verfucb

unb tod) meine ich, baß bie Serfafferin Weber al« Sarjtellcrin noch al«

Sdmftftellerin ohne latent war, Wenn ba« ©efdjid fie auch nad) teiner Stich»

tung hin gur vollen Sölütbe gelangen ließ. Sann folgte ein ©elegenheitsfiüd»

d)cn ton mir, ba« ber Soppelbegabung einer anbern jungen Schaufpielerin

fein Gntfteben verbanfte. 2Sir batten ein junge« Diäbd)en, gräulein ©treten
engagirt, ba« guerft Diufif ftubirt batte um fidj 3ur ©eigenvirtuofm au«gu»

bilben. Gin glicdlidter fcbaufpielerifdier Berfucb auf einer “frioatbühne hatte

bie bereit« rod>t tüchtige Äünftlerin auf ber (Steige bewogen fich ber Bühne
3u;uwenben, ber fie erft tur3e ßeit angehörte. 3di batte ihr gleich hei ?ln

tritt ihre« Engagement« verfprod'en, ihr ein Stüdchen 3U fdireiben, in betn

fie aud) 'Proben ihrer mufctalifdcen Stubien ablegcn tonne unb fo entftant

bie tleine Blüette „S ie ©cige", bie nicht mehr beanfprudjtc al« ihrem eph«ne»

ren ßwed Su bienen, unb ben oolltommen errcidjte. jräulein Strehlen fpielte,

unterßüpt von unferen bcliebteften Vuftfpiclfrüften, ihre SioUe recht hiibfcb,

nod? beffer aber, unterftüpt von beut vortrefflichen Orchefter, ihre ©eige unt

ber Üöwenantheil bc« Beifall« gehörte ihr, mir nur ba« Berbienjt 3u temfel*

ben ©elegenbeit gegeben 31t haben, '.'tun tarn ein fuftfpiel von ?eopolb ®«n=
tber „ßngcl unb Satan" unb gefiel febr, namentlid) burch bie Siollc eine«

bummen Bebicntcn, bie ber Sutor mit größter Sirtuofität barfteüte.

Sen Schluß machte eine berbe fpoffe von SSBilhelm von ßoyar: „So tommt man
in Verlegenheit", bie in etwa« veraltetem Stil, ungefähr in beut Xon ber

uralten „bumoriftifdien Stubien" beut publicum wol faunt 3ugefagt hatte,

wenn nid)t ber Sutor al« Sdjaufpieler fo beliebt gewefen Ware, unb bie 3U =

fdjauer ber Sbfuht bc« Sbenb«, ihnen einmal nur Speifen in eigener Äücbe

gubereitet, Vorgufe(}cn, freunblid) entgegengetommen waren, ß« batte nun

feine eigentümliche Betoanbtniß mit biefem Stüd. Ser veraltete Sou bef-

felben, fotoic ber Stoff waren mir gleich febr befannt vorgefomnien, unb tuet»

reren meiner Schaufpielev ging c« ebenfo: Sa« mußte ein alte« Stücf fein,

objwar wir un« nidit auf ein ähnliche« befinnen tonnten. Ser Slutor aber

betheuerte, er hätte ben Stoff in einem alten Safdjenbud) au« ben gtvangiger

fahren gefunben, bie bramatifd)e Bearbeitung fei fein Eigentum. SPenige

Sage nun nad) ber Slufführung tarn ein« meiner älteflen 'Dinglicher mir

einem gang vergilbten Shcaterntanufcript, ba« fidt rid>tig in ber Sheaterbi»

bliothet noch gefunben hatte unb faß genau unfer Stüd war, benn, bi« auf

•v ben Titel, waren bie 'Jiamen ber Verfoncn, bie Situation, fogar eiitjelne



Üjtattr-grinntrungtn. 723

(GefpruchS»entungen ganj tttereingimmenb. Ter angehenbc tramatifdie

Ticbter tourte gerufen unb ihm ba« 'Dianufcript corgclegt, ta« ihn ftarf be«

Plagiate« befchultigte. Seine Seftürjung, tie ©erwunberung, mit ber er,

Jaunt feinen äugen traueub, ben Toppelgängcr feine« Stüde« muftertc, be*

geugten aber, Ängefidjt« be« corpus delicti, feine Unfdfutb. Gr brachte nun
al« GntlaftungSgeugen fein alte« Tafdwnbuch gur Stelle, ba« fu^tlicb jünge*

ren Tatum« war, al« ba« Urfiüd. 3a, ta war fein 3»eifel, bie 'Jioceüettc

rcar nur eine ergählente 3*trüdfchreibung be« Stüde«, unb an iljr war nod)

fo eiet Pen ihrer erjten bramatifchcn Raffung hängen geblieben, tag fte eine«*

theil« bie Tramatifirung fehr natürlich erfcheinen lieg, anberntheil« »ieber

überau« leicht in ihr alte« (Gewant fchlüpfte, con bent fte einzelne getjen nie

abgelegt Ijatte. Unfer Autor mugte freigeiprodjen »erben Con ber Schult

eine« ©lagiat«, ta« ein anberer nidit mehr 31t belangenter anonymer ©er*

faffer cerfdjultete.

Unfer fclbftgefchaffener Theaterabenb war aber ein ganj ungetrübter unb

tourte nach ber ©orfteUung in meinem §aufe nachgefeiert, wo wir fehr beiter

unter un« Autoren waren. Tiefer flehte Anfang einer Schule bramatifcher

SdiriftfMerei fiel leibet in ben lebten ©Sinter meine« Schweriner Aufent-

halte«, er hätte fong möglicher ©Seife tod> noch fruchtbringenb über tiefen

einen Abenb hhtau« »erben föttnen.

3ch will hi«r gfeicb noch eine« antern fleinen Stüde« Grwähnung tbun,

ta« ich auf tem fantc gefdtrieben, unb weil ich efl eigentlich nicht in Sdttoe*

rin aufführen laffcn wollte, pfeutonem an bie ©üljne hatte cerfenten lagen:

„3»ei Tagen." $eine einzige Tirection hatte tagetbe einer ©eachtung

wert!) gehalten unb ich batte e« faft cergegen; ta befam ich con befreunbeter

§ant au« ©Seimar ben Theatergettel einer Aufführung bei $of gugcfc^icft,

weil auf temfelben ein untere« ältere« Stnddien con mir ftanb, unb gugleicb

tie anonemen „3wci lagen". 3d> hätte midi, ohne mich 3
11 cerrathen, nicht

nadi tem Grfolg erfuntigen fönnen, fuchte aber tie (Gelegenheit, al« ich fuq
tarauf mit tem bamaligen 3ntentantcn tefl ©Seimarer Theater«, jjrang t>cn

Tingelftett in ffranffurt hei (Gelegenheit einer Ontentantencerfammlung ;u*

fammentraf. „©Sir haben neulich 3br Stüddien (ich glaube, „S'iebe tm Ar*

reft") bei §of gefpielt", fagte er. „'Dian hat mir ben 3ettel gefchidt!" ermi-

berte ich, „aber »a« »ar benn ta« für ein unbefannte« Ting, mit tem ntan

mich gufammengefpannt hatte?" „Ch." rief Tingelftett, ,,ta« war ein aller*

liebfte«, feine« Salonftücf, ciel beffer al« ta« 3hnge!“

Gr wugte nicht, meid)’ Gompliment er mir mit ter fdierghaften 'Jiedcrei

anSfprach, ich gab aber, ermuntert turch tiefen AuSfpruch, ba« Stüd in

Sdircerin mit freuntlichem Grfolg. Tag ich fein Autor wäre, hat man
bort erft erfahren, al« ich e« einige Oahre fpäter in meinen „(Gefummelten

Vuftfpielen" aufnalmt 3ngtoifchen war e« hoch auch an einigen Orten gegeben

»orten unb überall hatte e« tie Äritif al« eine lleberfc(jung au« tem jran*

3öftfchen begeidmet, obgwar Steg unb Gharafterc ganj teutfeh ftnb. Grft al«

e«, wieter mehrere 3ahre fpäter, in glängenber Tarftellung am fönigtichen

Theater in ©crlin erfchien, unb beifällig aufgenommen würbe, hat c« feinen

©Seg riiftig auf tie übrigen teutfehen ©iihnen angetreten.

3d> entfinne midi, tag ich in jener 3£ >t wieter eine gange Gfeihe con

Vufifpielftoffen mit mir herumtrug unb Alle«, »a« idi fpäter fchrieb, ift in ben

Tagen coUfter Schweriner Thatigfeit, in tenen mir faum bie üWöglichfcit blieb

c« au«;itführen, erfonnen »orten. Aber beim £>erau«treten mit einem ?nft«

40*
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fpiel war id) immer zaghafter, al« id) e« mit einem größern Trarna gewejen

bin unt wie ciclntal« fdiob id) e« wübrenb ber Arbeit bei ©eite, mutblo«, ent»

fdjloffen e« nidit wieber auf',unel)men. Ocf> batte eben bie Grfabrung ge*

mad)t, tag tcr fcmijdje Grfolg eine« ©tüde« am aUerfcfjroerften oorauS jk

beredmen ift, unt jtoar bis jum testen Augenblid; benn felbfl bie ®encral=

Z>robe, bereit Ginbrud bodi faft tem ter Aufführung gleidifommt, trügt fe^r

oft, wäbrenb fie midi beim ernften Stücf niemals gctaufdjt bat. Am wenig;

ften aber fmb bie SStitfpielenben fclbft im ©tanbe bie SBirfung ooraudju*

jeben, unb id) erinnere mich eine« galle«, al« wir ein Meine«, bamal« ned)

nirgenb gegebene« ©tüddjen: „Gr bat etwa« bergeffen" ba« mich beim f'efen

febr angcfprodien batte, auffül)rten. Tie trei Tarftelicr, grau Üafrenj, iperr

»on $opar unt gräulein Girant batten gar fein ©ertrauen
3
U ber nietlidjen

©auernfeene, unb ftedten midi faft an mit ihrer ©eforgniß. 3‘tternb ftan*

ben ftc ba, al« ber ©orf)ang aufgeben feilte, unb grau i'afrenj fagte, faft at«

wolle fte mir einen ©orwurf madien über ba« ftd>er beoorftebente ©efebid:

„Tie«mal fallen wir burch unb grünttid», ba« werben ©ic erleben!" Od) «’

witerte, aber eigentlich um mir felbft fDlutl) ju machen: „©ielleidjt haben

wir fogar einen Ginfdilag!" Unb ftebe ta, ba« barmlofe, natürliche ©tüd*

eben jüubetc 00m erften äBort bi« ;um lebten, unb al« ber ©orljang gefallen,

alle brei TarfteÜer gerufen waren, fagte grau V'afren;, bie recht eigentlich

burch ein ßabinetöftüd ton Tarftcllung jum ©clingen beigetragen batte:

„Och will tod) in 3ufanft ben fDiunb batten, id» bummer ©robbet. Unfere

beiben Oungcn haben aber auch jum Äilffcn gefpielt, fo natürlich unb frifcb,

ba war c« für mich ein ©paß mitzugeben!" Ta« ©tücfcben aber bat un«
nod) oft unb immer erbeiternb, eine f'üdc au«gcfüllt.

©ei einem unferer fruditbarften unb beliebteren ?ufifpielbicbter, bei 9?o*

beriefo ©enebiy, ift mir e« faft immer fo gegangen, baß ich beim f'efen feiner

©tüde ihnen feine befontere 2Birfung zutraute, bie in ber Aufführung bann

meift übertroffen wurte. Unb bod) ging id) immer mit befonberer greutc an

ba« ?efen biefer ©tüde, weil mir ber Autor fo lieb War, unb bie wenigen

©tunben, in benen wir un« im f'cbeit begegneten, immer einen freunblicben unb

gemütbrollen Ginbrud jurüdließe«. On ©enebip ftedt, wie in feinen ©tüden,

noch immer etwa« 00m alten Stubenteu unb ba« ift e«, wa« ihn frifcb hält,

geredit bleiben läßt gegen bie Ougenb unb feinen Junior, ber immer im @e«
mütb wurzelt, niemal« angrämelt ober il)ui eine ocrlebenbe ©pifje giebt. ©0
oft ein ©tüd oon ©enebip eintief, nnb e« fam oft — benn er liefert, ba« ift fein

©enfum, gewöhnlich oier im Oabr — ging ich freubig an ba« f’efen, unb legte

enttäufdit ba« ©tüd fort. Oebc«mal bachte ich : ba« fann nicht gefallen wie bie

früheren. SDJit einem, ba« bann auf allen ©üben unzweifelhafte« @lüd madite,

ging c« mir auch fo- Och hatte e« jweifelnb getefen unb wagte nicht e« auf*

führen ju laßen Ta war ich jufäliig in Hamburg unb fragte Tirector

SDlaurice, ob er noch irgenb eine Bonität oorbereite, auf bie er Hoffnung

fepe: „9fur eine", erwiberte ber practifd)e Altmeifter „bie jartlichen ©erwanb*
ten". Aber ©ie müffen etwa bie Trittei ftreid)cn". 0* folgte bem 9vatb

unb erzielte coüfontmenen Grfolg. Tamal« war id) gerabe mitten in ber

Arbeit mit einem fuftfpiel, ba« ich aber auch zaghaft bei ©eite gelegt batte:

„©pielt nicht mit bem geuer!" G« fam mir poffenbaft, gebebnt »or unb
ohne fpumor. Tcr Grfolg ber „3artlicben 8erwanbten" unb mehr noch ber

Siatb, ben mir Tirector ÜNauricc für baffelbe ertheilt batte, machte mir 9)lutb.

Och ftrich ben Anfang meine« ©tüde« eben fo fnapp zufammen, al« ich ta« bei
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bem »cn Senebiy getgan gatte, unb arbeitete bann frifcg in einem 3“ge weiter.

3a, id> trug bic garbett greller unb fetter auf al« ba« eigentlich in meiner

Statur lag, unb hatte bie Crmpfinbung, ben pumor ftarf übertrieben 3U haben.

$aum mar ber lefcte geberftridj gethan als ba« Stüd auch m Scene gefegt

würbe. Och wollte e« wieber anonym gerau «bringen, um ein unbefangene«

unb unpartgeiifdie« Urtheil be« 'fjublicum« gu empfangen, unb Sirector Stci»

ner, ber eingige ber im (Gegeimniß mar, hatte mir geholfen, eine gabel gu er»

fittbcn um bie Schaufpieler gu taufchen. (£r roollte ba« Stüd mit au« Serlin

gebracht haben, unb nannte, aber im Vertrauen, einen befannten Slutornameu.

2Bir hielten unfere groben unb feiner ber SMitipielenben ftelltc eine grage,

ja fie thaten SlBe gang biScret. SU« bie (Generalprobe vorbei war, bie un«

*ÄlIe in hefte Paune unb in rolle 3u®erficgt verfetjt hatte, fah ich, tag fte

3ufammentraten unb bericthen. Ocg wollte fcrtgcbeit, ba fam mir perr

geltfcher nach unb fagte: „Sitte fagen Sie un«, mer ber Serfaffer be« Stüde«

ift. Üßir finb nämlich Sille ber Slnficht unb ba« »011 Slnfang an, baß fein

Slnberer e« gemacht haben fann al« Sie; aber meil Sie e« nicht eingeftanben,

haben mir nicht fragen wollen!" Och leugnete nicht, bat aber mich bem
publicum nicht gu verratgen. Sille verfpradjen e« unb hielten gewiffengaft

2Bort, aber Oebcr brachte eine bcfonbcr« gute Stimmung mit. So ging ba«

Stüdt vortrefflich unb bie muftergafte SDarfteHung gatte einen großen Slntgeil

an bent oollfommenen (Getingen. Unb bocg verlangte ber IKegiifeur perr

geltfdjer noch eine grünblidge i)ko&e be« Stüde« bor ber SJiebergotung.

Sie gatten fich allerlei au«gebacht, unb manche« fei ignen im Spielen noch

eingefallen, ma« bie Sirfung noch ftcigern fönne. <£« ging an’« 'firobiren,

al« gälte e« ein neue« Stüd einguftubiven. 3)a würben Gängen au«gejd)io

ben, wirffame 3 l|fage gemacht, jeber mürbe 'Mitarbeiter unb fo fam ba«

Stüd in ber Raffung 311 Stanbe, in ber ich e« fpäter an bie Sühnen ver»

fcgidte. „Spielt nicht mit bem geuev" ift Mepertoirefiüd auf faft allen beut»

fegen Sügnen geworben unb ich freue mich, gier noch einmal, ben 2>anf bafür

meinen getreuen Mitarbeitern unb Mitarbeiterinnen au«fpred)en 3U föunen,

für bie ich e« fchrieb, unb burd» beren Pülfe e« oiel au SSirffamfeit ge*

Wonnen.

3u ber fo forgfältig oorbereiteten •SBiebcrgolung fam perr 2)üringer,

ber 2)irector be« Serlincr föniglichen Jgeater«, auf meine (sinlabung ger*

über, um ba« Stüd gu prüfen, ob e« für feine Sühne braudjbar märe. Stüd
unb ®arftellung übertrafen bei üßcitem feine Srmartungen, roie er mir nicht

nur fofort au«fpradt, fonberu wie er audt in Serlin vielfach betheuert bat.

@« mußte freilich überrafdien, ein Heine« poftgeater gu finben, ba« gar feine

Meclame madde, über ba« eigentlich nienial« gefebrieben mürbe unb ba« bureg

feine barftellenben Salente, feinen gleiß, fein nagegu oollenbete« Snfeuible,

burch bie fünfllerifdte Singeit feiner Peißungen, benn ba« galt auch von ber

Cper, auf bie id) eingegenber gurüdfomme, minbeften« gefagt, bie Üfioalität

feine« beutfeben Jgeater« gu fdieuen gatte. Slber wer mußte ba«? Slußer

Schwerin Miemanb, in Schwerin nur SBenige, benn man gewöhnt fug fo

leicgt ba« (Gute al« felbftverftänblid» gingunegmen. Ocg gäbe mich oft ge»

fragt in ber 3eit, wenn mir eine SorfleHung befonber« gelungen erfchien, ob

ich mieg nicht täufege, unb im Sorurtgcil Schroäcgen überfäge, unb bie Sor»
güge in gctlerm Pichte betrachte; aber roemt icg bann einmal einer Sorfteflung

auf einer anbertt Sügne beiwognte, iibergeugte icg ntieg, baß mir bei un« ftpl*

voll, eingeitlid) unb gang natürlid» fpielten, unb baß babureg ein fünftieri»
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jeher ©inbrud bercorgebracbt tourte, ten feine, nod) fo pifante unt »irtuefe

©injellciftung jemals ^ercorjufcringen »eratag. Odj bemalte mir »or taS bei

Sefprecfmng ter ©aftjpiele genauer tarjulegen. Sn jenem Stent, als idj

£errn ^Düringer mein Stüd mit meiner Silane borfübrte, toar icb riet er*

freuter nod) über ten ©intrud ten festere, als ten taS ©rftcrc iljm machte.

Ramentlieb toar er erftaunt eine Scbaufpielerin bei uns »ieter 3U feben, tie

tor toenig SBodjen erft feine Sühne »erlaffen batte, unt bei unS cingetreten

toar. Unterftüft »on großer OnteBigenj unt unermiitlidjem §lei§, batte ftch

i^re Segabung für taS ßonberfationSftüd glänjeitb enttoidelt. Sie »erftanb

3U ebarafteriftren , aber tafür lag i^r Sentimentalität gan3 fern, unt für

taS b^bere 3)rama, namentlich für benScrS, ftant ibr eine getoiffe Spröbig*

feit teS Organ« im SBege. jfrl. Octia toar nun in Schwerin nicht allein

in ibr eigentlidjeS gadj gefemmen, fontern in temfetben auch rapite gewachfen,

unt batte ficb tabei fe^r gefchidt in tie »oflfommene Ratürlidjfeit, tie unfere

Sühne auS3eichnete, bineingclcbt. OaS mußte auffallen, wenn man tie Äiittft*

lerin nodi fnr3 »orber in »erfdiiebenen Roßenfädjcrn batte nmbertnppen feben.

£err Oüringer war fo aufrichtig taS cingupcfte^cn. „Spielt nicht mit tem
Sencr", bat er bann nach beften Kräften in Berlin betrieben, unb tajfelbc bat

fid? bei Bezüglicher OarftcUung tort länger als irgent eines meiner Stüde
auf tem Repertoire erhalten. Sille anberen haben ihre mehr ober weniger

häufigen Sieterbolungen meift in ten erften Senaten ihres ©rfchcinenS ab*

getban, um nicht ttieter 3U erfcheinen, unt taS faft ohne SluSnabme. Och
habe taS immer fchmergiid) empfunben, toeil ich baS Eßrincip nicht für

richtig halte, ten Slutor immer toieber bergeffen 3U taffen, che er wieter er*

fcheint, unb ihm alle Anregung 3n neuer 'flrotnction abfehneitet. ®er leben*

bige Serfebr mit ber Sühne ift nun einmal bie PebenSluft, in ter bie tra*

ntatifche ^robuction geteilt, unb tic SluSficht, fein geiftigeS &iut fo fdmcQ
als möglich *n ber Sottcnfammer ber Jbeaterbibliotbel begraben 311 feben,

fchlägt aßen SBunfch 3ur Srotuction nietcr. Slber nichts con tem Sljema:

„Spielt nicht mit tem fteuer!"
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„£>incflagc ober 2)incfelage, ein Schloß unb Sieden ober £orf
im Stift Dlünfter an einem Jleincu SBaclj, Welcher in bie $aft au«fließt,

gelegen unb ju ber ehemaligen ^errfdjaft 3kdit gehörig. <5« foll oor

biefem eine gan
3 c .fterrfchaft gewefen fein unb eigene Herren biefcö jlamcn«

gehabt haben. So ftanb aud; oor biefem ein fefte« Schloß bafclbft, »eiche«

im cierjehnten Scculo ber töifrfiof ju ÜJiünfter, glorcntinu« ton Dtcmelind*

hooc, bet SSifdjof ooit C«nabriid, Dtcldjior, geborener $erjog oon 33raun=

fdjweig, unb Ctto, ©raf oon Sedlenburg, über fiinfgcljn 3ah« lang belagert,

aber enblich erobert unb gefchleift haben."

So berichtet ba« alte „Uniccrfatlepicon" oon 3cbler, iubern e« fid; auf

eine SReihc oon ge]d)id>tlid)en SBerfen beruft, mit bereu Slnführung mir

unfere l'cfer cerfchonen. Cb ftd; nod; 9iuinen bcö alten Schlöffe« oorfinben,

»iffen mir nicht, glauben aber eö bc3»eifeln ju müffen, benn wafl bie

2?ifchöfe jerftörten, ba« gerftorten fte auch grünblidt. dagegen fcheincu fte

bie (Sigentbiuner ber 23urg nicht in ihre (Gewalt befommen ju haben, benn

fonft mürben fie biefelben »ol auch oertilgt haben, wie einft Sofua bie

SBcwohner oon 3eri<ho. £a« ©efchledU blüht aber noch, unb au« biefem

flammt bie Siegerin, mit weldjcr wir unfere Vefer nähet befannt madien

»ollen.

Cie SDinrflage crfcheinen halb na dt ben Äreujjiigen mit ben ©rafen

oon SRaoen«berg unb benen oon Üedlenburg, bei welchen fie auch ju S?c^cit

gingen. 9iad> bet 3evftörung ber SBurg theilkn fte fidj in jwei Stämme, bie

2)indlage=Sampe unb bie Cindlage=Schulenburg. Cie f'inie Cinrflagc-

(Sampe flammt oon einem Sihnherrn ber Cid)terin, ber eine ISrbtodttcr bc«

£>aufc« (lampe heiratete unb ihm ba« Rittergut biefc« Damen« jubrachtc.

Ca« Sdtloß, ober wie man c« bort nach altfächffdtem^ierfommen nennt, ba«

„.flau«" Sampe, ba« ungefähr oor breihunbert fahren erbaut würbe, ift

jwar mit Dinggräben umgeben, befteht jebcch nur au« gadttoerf; bie 3c 'ten

be« ftreitbaren "Übel« waren bamalö fchon oorbei, unb man fühlte (ich hinter

ben Schloßgräben gegen mögliche Ueberfälle oon i'anbftreidjern fdion fieser

genug. Wer ber Sörürfe, bie in ba« Sdjloß führt, fteljt eine alte wunber=

fdjöne, ganj h«hle Ulme, bie fiebert guß im Umfang hat.

3n biefem ,^>au«", eine grüne Cafe mitten in Sattb, Dioor unb

$aibe, würbe Sntalic Shtengart Sophie 2ßilhelmine ooit Cintflage am
18. Diarj 1825 geboren. Sie ift ba« ältefte Jfinb be« greiherrtt Hermann
oon Cindlage*liampe unb feiner ©attin (lulia, geborenen Söaroncffe oon

Stoltenberg. Sie würbe halb ber ficbling ihrer ©roßeltern, namentlich

ihre« über aef^ig Oahre alten ©roßoater«, ber einft mit ben hcff'l lh cl1

Cruppen in Slmerifa währenb bc« töefreiungßfriegc« gefämpft hatte. Codi

ocrlor fte ihn fchon in ihrem britten (Jahre; ihre ©roßniuttcr mar etwa«

*
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früher geftorben. Giumt) — fo nennt fte fid) fett'ft — würbe non ihren

(Sltent nadt ftrengen ©runbfätjen ergogen, bod> entwicfclte fte gugleich eine

fcltenc Stjaraftertroft. ©bgleid) fte ihre Gltcrit leibcnfdjaftlid) liebte unb

»creljrte, fügte fte ftd> tod) nidtt immer ü;ren firengen Snorbnungen. SIS

man fte etuft gwingcn wollte, wegen eine« ©ergebend nach bejlanbencr

©träfe um Vergebung gu bitten, mußte man bie ©träfe nod? fed>^ 2Ral
wiebcrholen, elje fte nadtgab. GiitcS JageS füllte fte itt ten Äelier cinge*

fperrt werben; als fte aber brohte, bie $al?nen an allen 33ierfäffern gu

öffnen unb baS 2?icr itt ben Äcllcr laufen gu taffen, ließ mau eS bei einer

ernften SMahnnng bewenbeu, weit man übergeugt war, baß fte ihre Drehung
erfüllen würbe. So maditc fte ein attbereS 'Dlal einen tüljnen gludjtterfucb.

©ebr häufig würbe fte befbraft, weil fte ftdt aus beut Jpaufe fdtlid), um ft<b

beim 5tichhütcii 311 betbeiligen, ober um mit bem $utfdter bie ’fjferbe in bie

Schwemme gu reiten.

Das fernen wollte it;r nidit fc^r behagen; erft als fte bem ©cbttlgroaug

entwadifen war unb fid) felbflftänbig bejdjäftigen tonnte unb burfte, erwarte

bie Neigung
3
unt ©tubiunt. ©ben fo erging eS ibr mit ben häuslichen

SBefdmftigungen. Vatige fdiien eS, als ob fte niemals mit ter eblett Äocbhmft

unb ben weiblichen .'panbarbeiten tertraut werben würbe, bis plöblicb auch

hierfür ihre Dfcigung erwad>te unb fte nad> beiben ©eiten bin 3
ur ÜJietfier-

fchaft gelangte.

Das im (Sanjcn einförmige f’eben im ©(ternl)aufe, baS ton größeren

©rtfdiaften entfernt liegt, erhielt baburth einige 2lbwcd)Slung, baß man mit

ben '-Bauern beS Dorfes »erfcbrtc. 3m GutSlanb ift nämlich taS 3?erbilt=

niß beS (Gruutbcrrn 311 ben Dorfbewohnern noch gan
3

patriardialifdi; fcer

fGvunbherr betrachtet fid) als 3$ater feiner „Untertbanen" unb hält es baber

and) für feine 'fiflidtt, für fte 3
U fovgett, wenn fte in 9ioth geratben.

Ginntb’S Üliuttcr nahm fie mit ftd), wenn fte tränte ober arme 33auent

befudite, unb als fte unb il;re ©d)Wefter hcrangewadjfen waren, würbe eS

ihnen allein überlaffen, ihnen tRatl), Droft unb (Mcfcfjenfc 3U bringen. ©0
würbe fie mit bem ('eben ber Dorfbewohner tertraut unb fte lernte biefeS

ferubafte, nadt Slußeit fdiwcigfame, im 3nnern tief einpfintente SJolt febatjen

unb lieben, fid) fclbft als ein Afittb biefeS tüchtigen SJolfSjtantmcS gn fühlen.

SIS bie jüngeren ©efchwifter ber Didjteriit beraitwudifen, 3ogen ihre

©Item nach Sücfeburg, ber fleinen Diefibenj beS jfürftentlmmS ©diaumburg»
tfippc, bie für Unterridjt unb Grgichung bejfere (Gelegenheit tarbot, als taS

eittfamc Campe. ffür ©ntmt) würbe ter tortige Sufenhalt einflußreich, nicht

nur weil fte in bie höheren (GefcllfdjaftStreife eingefitbrt würbe, fontern weil

fte auch in nähere SBejieljung 31t bebcutenbcn SDtännern, namentlich gu bem
als Dichter betannten Victor ton Strauß trat. Das nahe SDiinten bot

ihr (Gelegenheit 31t anberen anregettben ©elanntfdjaften; fte lernte bie Dich*

terin Slife ton .'öohenhaufen unb beren ebenfalls als ©djriftftellcrin betannte

Dcd?ter ©life 3iütigcr*£)cl)cnhaufen teuuen, ferner bie originelle i>tatl)ilbe

Dlarcarb, welche SJeranlaffuttg würbe, baß fte fid? in einer profaifd)en (Sr-

gähliing terfuchte, nachtent fte torher fchon mehrere (Schichte in bem Don
(Gruppe herauSgegebenen 2)iufctialmanad> teröffentlicht ^attc (1854 u. 18551-

Vorher fdwn hotte ihre SJiutter fte nach SSHeSbaben mitgenommen, wo
ihr eine gang neue SSJett entgegentrat. Diefc Dicife warb in fo fern »on
großem ©influß auf fte, als turdt biefelbe eine uniibcrwinblidie ilieifeluft tn
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ii?r erwedt würbe, bie immer mehr junabm, je mehr frentbe Räuber fte

fennen lernte. Auch in 2Btedöabcn machte fte intereffante Söefanntfcfjaften,

baruntcu ben Siebter SBilhelm Srnetd unb ben ©efduchtfchreiber ber grei*

beitdfriege, Jpeinrid» Süeißfe, ber mit feiner grau bad Weilbab befuebte. Seine

eben je Haren ald großartigen Anfdtauungen malten mächtigen Ginbrud

auf fte, unb ctudb er gewann bad ftrebenbe iDtubcben lieb. Gr befudjte bie

Dame in Gampe unb lub fie ein, ihm einen ©egenbefuth ;u ntadten, welcher

Ginlabung fte im folgenbett Sabre golge leiftete. 33eiefe wohnte bamald in

Golberg, wo fte juut erften 2)tale ben großartigen Anblid bed 'Dieerea genoß.

35on nun an war Gmnth oon Dindlage beinahe immer auf Weifen

ober auf längeren iüefudten in befreunbeten Familien. So hielt fte (ich

längere $eit in Oberfdbleften bei einem reidieit ©utdbefiher auf, in beffen

garaitie fie glilcflidte jage ^erbrachte. Dort lernte fte erft bie Weiterleit bed

hebend fennen, ber fie ftd» mit boller Seele hingab. Sie bid>tcte Heine

Aufführungen ju gamilienfeften, bie fo glildlidt gelangen, baß man ben @e*

banfen faßte unb and) airßfüljrte, ein Heined Dbeater 31t bauen. Der heitern

Unterhaltung gefeilte fid> aber audt ernfted Streben, bad burch geiftreiche

greunbe ber gamitie, bie häufig 311m Söefuch famen, lebhaft geförbert würbe,

fo baß fie betn bortigen Aufenthalte eine erfreulidte Gntwicfelung ihred

geiftigen Selbftbcwußtfcind
3U oerbanfen ^atte. Wicht weniger einflußreidj

unb glüdlid) war ein Somnteraufenthalt in Ungarn, wohin fie mit ihren

greunben gereift war, unb ber Aufenthalt in Dredben, wo fte mit benfelben

ben hinter oerbradjte. Sie fanb bort »ielfeitigc Anregung für ihre Veiftungen

im (Gebiete ber Wooelle, fo von Seiten ber '-Baronin oon (Goethe, ber Schwieger»

totster bed Dichterd, unb ber grau Baronin oon Zöllner, beren Womane,

bie fte unter betn Wanten Garoline oon ©obren peraudgab, früher hei ber

i'efewelt großen Anflang gefunben hatten. Sn Dredben lernte Gmnth oon

Dindlage ©upfew, bie befannte WoeeQiftin Glaire Oon ©litmer, ©uftao

&üpne, ben ©eheintett Watp Garud, geobor SBchh Schleiben, ben genialen

Otto Vubwig u. A. nt. fennen. Später trat fte mit Suliud Wobenberg,

"l'aul £)et)je unb ihrem Wtnbdmanne l'eoin Sthüding in nähere Serbinbung,

fo baß ihr eine Weihe ber bcroorragenbften SdiriftfteUer unb Dichter he*

freunbet ftnb.

Sm Sahrc 1858 reifte gräulein oott Dindlage nach Stalien, wo Watur
unb Äunft ihr manchen reid>en ©enuß barhot, ber hei ihrer lebhaften

Gmpfänglidifeit für alled Schöne nadthaltig auf fte wirfte.

Dad Oal)r 1866 brachte ihr 3
ugleid> greubiged unb Drauriged. Am

Gchlacbttage oon f'angenfalja würbe fte 3
ur Stiftdbatne itn abeiigett frei«

weltlidten Stifte 31t 2?örftel unweit Odnahriid ernannt; bie Ginoerlcibung

Wanttooerd in Preußen war für fte ein harter Schlag, ba fte bei ihren

conferoatioen ©efinnuugctt leibenfchaftlich an ber Selhftftänbigfeit unb ber

Gigenthümlidifeit iljrer ipeimat hing, 58on ba an befdjäftigtc fie fidt haupt*

fachlich mit fchriftfteUerifdccn Arbeiten, über welche wir fogleid) beriditen werten.

2Bir fennen gräulein oott Dindlage nicht perfönlich; nach bettt Portrait

3U urteilen, bad einer ihrer Schriften beigegeben ijt, ift ihr ©efic^t nicht,

wad man fchön nennen fann, cd macht aber einen überaud angenehmen Gin»

brud, ben man oft bei regelmäßigen Sdjönheiteu oermißt. Die hohe Stirn,

bie lebhaften Augen, ber lieblich geformte SWunb ocreinigcit ftd) hurmonifch,

um ber ga^en Grfdteinung ben Gharafter bed ©eiftreichen unb
3
ugleich

Anmuthigen unb heiterer ©utmüthigfeit, aber auch einer ungefttchten Watiir*
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lidjfcit ju geben, roaö fowol burdt it>re Schriften als burdt ihr ganjeS

Stuftreten beftätigt wirb. Tenn obglcid) ficlfältig in raffinirt oornebmen

Greifen ftdt bewegenb, erfcheint fic bodt immer natürlich, lernhaft, als bie

echte Tochter tyrcS $cimatlanbeS, wie fte benn bei aller ©utmütßigfeit,

wenn fic herauSgcforbert wirb, unerf^rorfen unb unoerblümt bie SBapr«

tyeit fagt

2Bie fchon berichtet, jeigte Smmij »on Tindlage fchon früh 9rcBc

SchaffenSluft; fie biditetc eiet unb betrieb ihre practifdten SBerfudie je länger,

je mehr mit Grnft. Sie machte fich mit ben ©efe^en ber Uletrif helannt

unb ftubirte bie beutjehen Tidjter mit Slufinerlfamfeit unb SBegeiftentng.

Unter tiefen waren Schiller unb Uhlanb ihre Lieblinge, hoch erfannte fie mit

ber 3eit, bajs ihr Talent fte auf ein anbcreS ®cbiet wicS, in welchem fte

ihre ^Beobachtungen uub Grfa!;ruitgen poetifd) oerwertben lonnte. Sie hatte

im 3al;re 1857 31t ihrer eigenen Unterhaltung eine fRooeÜe „Ta$ alte

Liebespaar" gefdtrieben, ein 2?erwanbtcr fd)icfte fte ohne ihr SBiffcn in baS

„äRoogenblatt", in weldtcm fte auch gebrueft erfdnen. So günftig biefer erfte

Skrfudt audt ausgefallen war, fo »erging boeb eine lange SReihe oon -fahren,

ehe fie ftdt an großen Slrbeiten »crfudjte. Tic Steifen, bie fte unterbeffen

machte, bie mit benfclben eerbunbene Unruhe, tonnten ber Sehriftftcllerci nicht

förberlicb fein, bie immerhin Sammlung unb behagliche 3tul)e forbert. So
erfcbicit ihr erfter größerer SRonton „hochgeboren" erft im Oahr 1868; ihm

folgten im 3aßre 1871 ber jweibänbige fRoman „Tolle ©cfchichten" unb

bie „iRcuen 'Jicocllen" in jwei tBanbcn; imSaljre 1872 berfRontan „Sara“,

ebenfalls in ;wci 2?anbcn, gule^t in ben Oahrett 1872 unb 1873 bie „®e=

fdjiditen aus bem GmSlanbe". 3u biefen tommt il;r cigenthümlicheS Talent

am Gntjd)icbcnftcn jur Grfcheinung, wcSljalb wir auch biefe, in bettett ftch

gegen bie erften SRomane ein bebeutenber jfortfduritt, namentlich in formeller

SBchanblung, offenbart, oorjüglidt in’S Slugc faffen.

Tic i'oealität, in welcher ftdt bie „©efdtichtcn aus bem GmSlanbe“

bewegen, fo wie bie „fReuen 9lo»ellcn", ift baS ehemalige SüStbittn ÜDfünfter,

fpatcr ^erjcgtlmm Slrcttbcrg'Dicppen, oon biefent Orte aus bis jur Golcnic,

jeßt Stabt '}>apenburg, gegen bie oftfricfifchc Örcnjc fidt erftreefenb. TaS
fattb ift eine ungeheure Giene, bie oon ber GntS bemäffert wirb unb mit

haiben unb üRooren abwcdjfelt, fo baß bie bewohnten ©egenben in ben

großen ÜRooren wie Onfclu crfdicincn. Tic Ginwohner biefcS f'anbftricbeS

ftnb altfadififdicr unb frieftfdjcr Slbftantntung; fte hoben in Sitten unb ®e=

bräudten ttodj i'ielcS oon ihren SSorfahren behalten. Sludt bie Sprache hot

noch altgermanijcheS ©epräge; fie ift reich an fraftigen, marfigett SluSbriiden,

bie ftdt feit ben älteften 3c 'tcn lebenbig im SDlunbe beS SBotfcS erhalten

haben, fträulcin oon Tindlagc fpricht fte gern unb gewanbt, auch hat fte

einige ©ebidtte in ber 'Diunbart, bie oon jfirmenich in „©ermatticnS 33ölfer«

ftimmen" mitgcthcilt würben. Tic grünbliche Äcnntniß ihrer heimatlichen

äRunbart erwarb ihr bie Grnennung gmtt StRitgliebc beS 'i'lattbeutfchen

SJercinS „Sdturr*2R urr“ in TreSbcn, in welchem fte ben Triumph erlebte,

baß einige ihrer Äcrnworte nicht ol;ne Grftarung cerftanben würben. So
feljr fte ihre SÜlutterjpradte liebt, fo ließ fte ftdt bod) nicht oerführen — wir

wollen bieS foglcid; hier erwähnen — bie Sprache ihrer Grgäbluttgen burdt

Ginmifdmng unbeutlidter SluSbrüdc ju »erunftaltcn, was attbere Tichter

oon Torfgeferchten oft in fo überreichem SRaße thun. Sie hat baburch ein

richtiges unb feines gormgefüht beurfunbet, unb guglcid) ben beweis ge«
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liefert, baß baß ©odibeutfche, »enn eß mit Sinn unb Äunft behanbclt

wirb, coUlommen Ijinreirftt, um auch folche SBer^ältniffe £ur Sfnfdjaunng ju

bringen, bie einem befottbern ©ebiete unb Bolfßfiamme cigcnttjiimtidi ftnb.

Die Dichterin giebt in ben „©efehiebten auß bem ömßlantc" feine

eigentlichen Befcbreibuttgen ber Panbfchaft, in weldier ihre ^3erfonen leben

unb hanbetn, fo Wenig alß fte baß Seußere ber 'ßerfonen felbft febilbert;

aber fte weiß burdj bie Stehen unb ©anblungcn fanb unb fPerfonen jo glüd»

lid) ju eharafterifiren, baß wir ein ooUftänbigeß Bitb beß einen wie ber

anbern erhalten. Die ifJerfonen tragen fammtlich baß ©epräge üjreß notb*

beutfehen Stammcß, aber innerhalb biefeß ©eprägeß finb fte auf baß ©eben*

bigfte inbioualifirt. SOtan würbe jwar bie »erfehiebenett Oertlicbfeiten, bie in

ben „®cj<bichten" oorfommen, fd>tccrlid> in ben genaueren Spccialfarten

finben, unb in Dörfern ober §öfen feine ^Jerfonen treffen, bie ju benen in

ben „©efchiditen" gaffen, aber eß finb boch ©eftalten, wie fie in jebem

Dorf unb jebem ©of angetroffen werben, fo Wahr unb natürlich finb fte.

Senn wir jagten, baß bie Zeichnung ber fßerfonen auf ber ocüfouintcn*

ften SBahrheit beruht, fo baß fte unß allüberall im ömßlanbe begegnen, fo

iönnten wir bagegen mit eben fo oicl Stecht behaupten, baß im ganjen ©anbe

feine folgen •Dtenfdien ju ftnben ftnb, wie bie Dichterin fie febilbert. Denn
fie hat baß innerftc 21'efen ber 2Jtenf6en, wie eß nie jur äußern 2rfd)einung

gelangt, mit tiefem Blid ergriffen unb baffelbe poetifd) geftaltet. Unb nur

ber wahre dichter oerntag biefeß, wie nur ber echte Äünftler in fein Portrait

einerfeitß bie oollfommenfte 9ehnli<hfeit gu legen, aber juglcich baß geheimfte

Seelenleben, wie eß in ber Sßirflichfeit nur in fcltencn ÜBeiljeftunbett erblidt

wirb, 3ur Grfcheinung bringen fann.

Daß (Smßlanb ift nicht bloß t>on Bauern bewohnt; wie wir auß ber

©ebcnßgcfthidite ber Dichterin gefehen haben unb auß ben „©efcbidjten"

erfehen, ift audt ber Slbcl vertreten. 3luch biefen führt bie Dichterin mit

großer Äunft »or. Da fte felbft biefen Ärcijen angehört, ober oielntehr ob

fte gleid) ein ©lieb beffelbett ift, febilbert fte fein Dhun unb Treiben mit

tollftcr Cbjectioität in feinen oerjdnebcnen Crfdteinungcn. 3Kit großer Ber=

liebe Weilt fte bei bemjenigen Dbeil beß äbelß, ber bei entfehieben feiner

SÖilbuitg hoch bem ©eben beß Beließ nahe fteljt, beffen ©eiben unb $reubcn

unb felbft beffen Arbeiten theilt, unb lebhaft an bie feiten erinnert, wo bie

Burgfrauen unb bie jüchtigen (Jungfrauen mit bem ©efinbe um bie 2Bettc

fpannen unb nähten. Diefe Berhältnijfe werben unß oornebmlich in ber

Grjählung „Die jeßnte SDtufe" jur Slnfdjauung gebracht, bie. überhaupt ju

ben gelungenften Stücfen ber Sammlung gehört.

Die DarfieQung in ben ©efdndtten ift fehr mannigfaltig unb bie

Dichterin bewegt ftch eben fo gewanbt, wenn fte ernfte Stoffe behanbclt, alß

wenn fte tomifdie Scenen oerführt, ober in baß Sieidj beß Bhantaftifchcn

greift. UeberaU entfprechen Darstellung unb Sprache bem gejcßilberten ©e*
genftanbe. Daß Boif, mit beffen ©eben unß bie Dichterin belannt macht, ift,

wie bie Siorbbeuffcfjen überhaupt, ruhig unb abgemeffen, in ©eiben gebulbig,

im ©lüd fich nicht überhebenb, aber ben menfchlicben ©cibcnfdtaftcu nicht

Weniger unterthan alß bie heißblütigeren Süblänber, unb wenn fte einmal

jum Sußbruch fommen, nadjbem fte lange in ber Bruft jurüdgehaltett worben,

crfcheinen fte eicUeicht gewaltiger alß bei biefen.

Die Dichterin iß auch in ber Darftellung foldjer 3uffäube überauß

glücflich, wie fte in ber Grjählung „Die quate ©rethe" bewiefen. 28ie fte

A
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in manchen anberen @ef<bi<bten 3c“3ni§ gegeben bat, baß fie bie fchönen unb
ebleit Seiten bed weiblichen Iperjeitd fennt, bie SDtutterliebe, bie Stufopferungd«

fabigfeit, bie s3Ritbe ber ©eftnnung, fo bat ftc in ber „quaben ©retbe"

bewiefen, baß ibv aud) bad bamonifcbe (Element im weiblichen $erjen jum
tiefen Skrftänbniß geworben ift.

ÜBer bie „©eichicbten au« bein (Emdtanb" tieft, ebne ju wiffen, »er fie

getrieben b fl t, wirb nicht leidet auf ben ©ebanfen fontmen, baß fie »on

einer grau »erfaßt finb, benn ed tritt bad Seih nirgenbd bersor, t»ie benn

aud) einige Siecenfenten ibre früheren Schriften unbebenftid) angenommen

haben, baß fie »on einem üötanne berrübrten. ?tber ed mürbe hoch bad

fdjärf|1e Stuge nirgenbd Unweibliched eutberfen; Dticbtd, wad bad Zartgefühl

ber feinftnnigften grau »erleben tonnte. Unb eben in biefern ßbarafterjug

ihrer Sdiriftett erfennen mir bad echte latent, bad unbewußt unb ungefuebt

bad richtige 9Maß ber larftellung finbet.

2Bir tonnen fchtießticb bie Semertung nicht untertaffen, baß gräulein

»on 3)incftagc auch im Studtanbe Ütnerfennung gefunben bat. 3bc erftet

Vornan hochgeboren" würbe 1872 »om ©rafen ©qa letef» unb geranud

©3
e'pfatubt) unter bem Üitet: „Egy rüt hülzy törtenete" (©efchichtc eined t)äß»

lidjen 2)iabchend) in’d Ungarijche überfegt; eben fo erfchienen mehrere ihrer

9to»etlen in ungarifdier Ueberfegung, aud) in ätmerifa würben einige in’d

Gngtifdjc überfefct, unb eine Zeitung »on ßiitcinnati brachte eine 23iograpb^

ber $icf)terin, in welcher ihre SBerfe mit großer Ütnerfenmmg befprod)em

würben. Jpeinrich Alur 3 .
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ßinc charaftcriftifcbe ©pielerfigur ift greunb Ooubert. ßr ift Silier*

»eit« greunb. Obgleich ffranjofe, ift Oonbert eben fo befannt unb beliebt

in 2Bie«babcn, Vaben»Vaben unb $omburg, ol« in ©paa unb Vrüffel.

I'a« ©fiel alfl foldic«, nicht ber @e»innft, ift fein £eben«j»cd. ßr lebt

unb »ebt im ©picL ©i(jt er nicht aui garotifdj, fo fpielt unb agiotirt

er auf ber Vörfe. Oonbert ift ein franjöftfdjer Patriot unb alter Siepubli»

laner. ßr batte bie ßbrc, mit ben Söeften feiner Nation al« Verbannter

be« jweiten Secember« fein Vaterlanb meiben ju müffen. ßr liebt e« barum
nicht miuber leibenfcbaftlicb unb glüpenb; nur fein tS^aut>ini«muö l>at feit bent

lebten Ärieg einen fdnreren Stoff erlitten, ßr, ber früher »ic bie beöe

aufflammte, mit {üblicher Pebbaftigfeit unb haftigen ©eften feinen iput auf«

unb abfebte, im 3*ntntcr auf* nnb abrannte unb fld> bann »or feinen ©egner

Ijinpflanjte, eine IKbcincampagne improeifirenb, al« fei biefe für bie 9fo%
bofen eine einfache, militairifdbe “fk^nienabc, er ift jebt bemütbig mau«cbcn=

ftill unb »enn er ftd) bei Jreunben »ei{j, bie ftranfreid) »obt »ollen, fo

febeut er fidi nid>t ju jammern über fein „arme« Vaterlanb". „II n’y a plus

de fran<;ais!" feufjt er bann unb rauft fid) bie grauen Jpaarc. Sein 9ier»

»enfbftcm ift eben in e»ig »ibrirenbem 3uftanb. ßö ergebt ibm babei »ic

einem bem Srunf ergebenen SDtenfchen. ßr füblt fidj Iran!, hinfällig unb

teirb melandjolifdj, fofem er nicht aufgeregt ift.

ün foldiem Slugenblid bennbt er bie ^olitif al« Slntibotum. 9)fan fleht

ihn im ßafe, ein halbe« Xmfcenb 3£'dnngen jwifchen ben Veinen, ein anbere«

ljalbe« 2)u(jenb unter jebem Sinn unb eine Leitung *** tcr £>anb; fo ftfct er

fhlnbenlang nnb ocrfdblingt Sille« mit fpciphungcr. 3n politifdt ernften

Momenten fommt e« aber »or, bap er plöylicb auffpringt, »ütbenb eine 3e'=

tung jcrreijft, jufammenballt
,

jerfnittert uub ju Vobcn fcbleubert, »eil fte

feinem Varteigefühl ju nahe getreten ober feinen fktrioti«muS x?erle^t hat.

fht foldjen Slugenblidcn fennt man ba« fleinc, unterfe(jte, etwa« gebeugte

SKännlein mit runzeligem, glattrafirtem ©cftdjt, erlofdjencm Vlicf unb leicht

gerotteten Slugenlibcrn gar nicht mehr wieber; feine Vadenfnodjen rötben

fid) »ie bei beftifdjen Verfonen, fein Slugc fnnfelt nnb flicht, feine Sinne unb

fein ga^er f?eib geftifuliren nnb babei fchrcit er mit feinem prcocnc’alifcbcn

Slccent unb mit einer ©timme, »eldte gellt »ie fJorjelanfcbcrben, »eiche

man jufammenfeharrt. Natürlich läuft 310c« gufammen im ßafe. „Ah,
voilä, Jouberto furioso!" lächeln bie ^abitue« unb beruhigt jieht jjdi Slüe«

jurüd. £er Ipelb felbfi biefer Stuftritte »irb bann halb »ieber frieblid)

»ie immer; eine einjige nibige, falte Vemerfung bämpft ben ©türm, »ie

einige Sropfcn falten ÜÜBaffer« auf fodjenber, überfchäumenber -ötild).

Ooubert hat eine clafftfche ßrjiebung genoffen unb fennt feine alten

unb neuen Slutoren. ßr ift ein 'guter Lateiner, tooranf er ftch nicht »enig

jugute thnt. ßr bat feine ©tubien in einem frangöfifc^en ©eminarium
gemacht. Sil« er bie Sßeihen empfangen foüte, {prang er au« ber Äutte.

Slnftatt ber Äirdjenoäter hatte er Voltaire unb Dieuffeau ftubirt, unb j»ar
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fo trefflich oerbaut, bag er oon beut Slugenblicf an, ald er bie geifHiche

Sdjule oerlieg, in bie reoolutionaire fßhatanf trat, bie fchon unter ber 3uli=

monarchic ber Regierung nicht wenig ju Raffen machte.

Slid Verbannter bed jtoeiten 35ecemberd nach örüffel geworfen, arm
unb mittellos, überwachte, cermittelte unb leitete Ooubert bie Ginfchwär*

jung ber politifch oerbotenen Journale unb 'ißamphletS , wie „Napoleon
le petit", in granfreich. Gr erwarb fedh bei biefem fe^r einträglichen, Weil

fehr gewagtem ©efebaft eine erfledtiche Summe; bie Raufen füllte er mit

Spielen aud. 35a feine greunbe nierften, er würbe fein Grworbened weit

rafdfer wieber oerlieren, als er ed gftoomten, fo oeranlagten fte ihn, baffetbe

in eine Leibrente umjuwanbeln. Ooubert ging auf ben Vorfcblag ein;

jeben fDlonat, wenn er feine Siente erhält, macht er oier Xheile au3 ber*

felben; brei Sheile werben eerfpielt, ber oierte bient ju feinem hebend*

unterhalt. SKäfjig wie ein Süblänbcr, bebarf er baju nur fehr wenig. Gr
fifjt ganje Sage am Spieltifch, pointirt, wirft oon 3“ 3«* einen günf*

franlenthaler auf ben grünen Seppich, ohne bag ed ihm nur einfällt, etwa«

ju effen ober 3U trinfen. Gr ift ftetS ber Grfte unb f'cbte im Sieboutenfaal.

Gr hat für 3cbermann einen wohttooüenben 9fatf> unb fteht er, tag irgenb

ein sJleuling, oon ber ihm fo wenig halben gortuna begünjligt, einen fdiönen

©ewinnft gemacht hat, fo brängt er fidf ju ihm, fchon aud SÄache gegen bie

SBanf, feine Sobfeinbin, unb fpricht: „SB ollen Sie einen guten 9iath oon

einem im Spiel ergrauten 9)iann ? Staffen Sie 3l)rc Oouidb’ore — bad

SBcrt 9fapoleondb’or würbe ihm in ber $ehte fteefen bleiben — unb ihre

Vanfnoten jufammen, fahren Sie birect 3um Vahnt;of unb reifen Sie ab." —
Gr fennt bie faunen unb Süden, bie fKüdfcbläge bed Spiele wie fein än*
berer unb hoch fann er ed nid>t über fich gewinnen, felbft weife 3U hanteln,

wie er cd ben Leuten fo einbringlich an’d £>crj legt. SHegetmägig oerfchtingt

bie Sioulctte, wad er mit bem Trente et quarante gewonnen. Gr weig ed

unb fpiclt hoch. Gr mug fpielcn; ed jictjt ihn mit biabolifeber ©ewalt ;um
rouge et noir unb er l>at feinen Ginfafc fchon hingeworfen, ehe ber

ertönt: „Messieurs, faites votre jeu!"

3m Oalpre 1870, währenb bed ifriegeö, war er in Homburg ber ein*

gige graitjofe. So nahe ihm audi bad Schicffal feined Vaterlanbed ging
, fo

ftegte julel't bie Beiteufd)aft bed Spieterd über feinen
s}3atriotidmud. 2luf

feiner bamaligen Dfeife gefchalj ed ihm, 3
Wi(cben Slawen unb .fi'öln, wie er

felbft erjählte, bag Güter ber Süeifegefellfchaftcr im Goupe, bie gufäflig

fämmtlid) 3>eutf<he waren, feinen Sinn fachte ftreichelte mit ben SBcrtcn:

„Äaput, grangofe! Äaput, grande nation!" .gerfnirfdjt unb gebemüthigt

oerbig Ooubert feinen ©rimnt unb fdiwieg. „2Bad füllte, wad fonnte ich er*

wiebent", meinte er traurig; „wad ber Sftann mir fchmun3
elnb unter bem

höhnifdien fächeln ber Slntoefenbeu fagte, hatte ich mir felbft längft gefagt:

„Pauvre France!" Unb babei Ijütg ihm eine l;elle 3ähre an ber grauen

SBimper.

Om grühjahr 1872, mit ben Schwalben, fam Ooubert nach ©niffel,

nadtbem er bett SBinter abwechfetnb in SBiedbaten unb $omburg gefpielL

Sltn erften fDtai war er her Grfte im SHeboutcnfaal in Spaa bei Gröffnung

bed Spield, bad, fraft eined ©efetjed oont 21. £>ctober 1871, am 31. £>c*

tober unwiteiTuflidi mtb auf immer gefdjloffen werben füllte. 23id
3
um 9fo*

oember, hatte er hier in Vrüffel erfiart, würbe man ihn nicht mieberfeljen

;

er wollte ben Vecher bid auf bie 9feige leeren. Gr hielt 2Bort. SÖeun man
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in ben SRcboutenfaal trat, Jreunb 3oubert fehlte nie. S3ierjet;n Jage un=

gefabr vor Jborf*lu§ bemcrlte man plöfcii* tie Sbmcfenljeit Soubert’S.

Grft nad) jteet Jagen erfdjien er wieber, etwa« Meic6 unb abgemagert.

„2£a3 giebt’S, Säubert?" frug üperr JavelouiS, ber Spielpa*ter, „wa*

ren Sie Iran!? Ober fehlt’* etwa an üDiunition? Sie wiffen, Sie haben

Grebit

„Sie ftnb fc^r freunbli*", entgegnete 3oubert, „t* bin bei $affe. Jie

'Diartingale ^attc es mir angetan."

Jperr JavelouiS lachte unb treljte ft* auf feinem tfbjaty b^11111 - „Sin

fc alter Spieler unb taffen ft* no* bur* eine 'Diartingale verführen!"

$crr J>avelouiS erjaplte fcie Antwort Jag« barauf hier in Srüffel.

Sie fiel mir wieber ein, als i* Soubert in ben erften 'Jlovembertagen

int Cafe des milles colonnes traf.

Gr ftrablte. Gr war es, ber beim Trente et quarante— bie Roulette

war juerjt gef*loffen — ben lebten Goup fpielte, ben er gewann; als bann,

trotj aller ftiirmif*en Sieclamationen ber wiitbenben, gierigen Spieler, bie

ihre 3agb na* bem ®olb fortfepen unb bis Diitternadjt fpiclen wollten, bie

GroupierS ftdj entf*ieben weigerten, ba rief Soubert patbetif* aus: ,,@e»

Walt gebt vor 91edit !" JagS barauf brachte baS Ikrifcr „Evenement" fein

33onmot, was bie ©oulevarbierS nicht wenig beluftigte.

,,‘äber waS war benn baS", frug ich ibn, „mit ber Diartingale?"

„Sa", fagte er, „baS ift eine böchft curiofe ®ef*i*te. 0* war jum

erften Dlal in meinem Üebett verliebt . .

Spra*loS ror Grftauneit fab td> baS verwitterte Dlanndien an unb

batte Dlüpe, ernft ju bleiben.

„3* ftfce eines fdiönen DlorgenS am Spicltifd)
;
trob ber frühen Stunbe

war ber Saat gepfropft voU; bi*tc Reiben von Spielern umgaben ben

Jif*; plöpli* fühle i* eine fonberbare, aber wobltbuenbe Sdnvüle, nahm
mir aber bie 3«t nicht, tni* untjufeben, benn ber Groupier brebte gerabe

eine üarte um, bie midi lebhaft intereffirte. Unmittelbar barauf habe i*

wieber baffclbe (Gefühl unb ein warmer, jugenblidier, balfatnifdier 3ltbeut

ftreift meine SBange; bieStttal lehre idt mid> um, auf bie ©cfatjr bin, einen

Goup ju verfehlen, unb erblide . . . einen re^enben, blübenben, fd)tteeigcn

ApalS, mit leuditcnbent töufcn, unb erft bann ben vorgebeugten dhfepf eines

wunberbar fchönen SBeibeS mit bunflen, braunen, begebrlidien, beißen Slugen.

— „2Sollcn Sie mir nidit, id) bitte, Obren tplatj eine Söeilc abtreten?" —
„Ju wenbeft J>id; an ben Unre*ten", badete idi bei mir felbft unb wollte

ihr f*on verneinenb ben 9iüdcn julebren, ba legt fie fcbmeidielnb eine Heine,

weid?e, gltibenbe $>anb auf meine Sdiulter unb flüftert, waljrenb ihre Pcden

mein ©eficht ftreifen:

,,„S5ittc, laffen Sie ft* erwei*en, laffen Sie mi* meine Diartingale

erproben . .
."

„Gine Diartingale! Sie batte baS 2Bort fautn gefpro*en, fo faß fte

auf meinem Dla(j wnb i* ftanb hinter ihrem Stupl unb batte alle Dluße,

bie berrlidien Pinien iprcS DadenS mit üppigem, bunfclblonbent $aar 31t

ftubiren. '-Salb batte fie einen Raufen @olb gewonnen; bieS @tüd ladiclte

*r fortwäbrenb unb merfwürbigerweife, je mepr fte ihren Ginfap erhöhte,

befto ft*eret würbe ihr G'ewinn. GS ging *r faum ein Ginfafc mehr vcr=

loreu. $on mir nahm fte weiter leine Sloti;, fte fpielte fort. Dlir warb eS

plöpti* fdiwül; ich verlieft ben 9ieboutenfaal unb ma*te einen Spa
3
tergang;
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bodj überall auf 2öcg unb <£tc^ »erfolgte mich her ©ebanfe an Seite, welche

meinen ^lafc ufurpirt hatte. Sch irrte herum, gleid) bem ewigen Suben, ich

würbe an mir felbft irre, ©egen Slfcenb war icf> arg ermattet unb ging friilj

fd)lafen. 'Jlachbcnt id) mich ftunbenlang auf meinem f'ager gewäljt, fchlicf

id) enblid) ein unb träumte: »on wem? öon ihr. Sie war plöfclicb in

mein Ruinier getreten, mit gerotteten Spangen, blityenben “äugen
;

fte umfaßte

raid), breite ftd) mit mir wie ein Äreifel im 3 >mincr herum. unb rief froh*

lodenb: ,,3d) habe bie 25anf gefprengt! iiomm’ mit mir, gleid), gleich nadj

|)omturg; tomm’, laff un« alleSöanten ber Öfci^e nad) fpreugen, e« lebe bie

2)lartingale!"
„Jabei briidtc fie mid) jum ISrflicfctt an il)r hodiflopfenbc« perj.

„

,

r2Bie gern", rief id), al« fie mid) etwa« hatte 3« Sittern Jommen
laffen, „würbe id) ©ie begleiten! äd), warum finb ©ie nicht breiig Sabre

früter geboren!"

,,©ic lad)te teil auf, fletfchte bie blenbeub weißen 3äl)ne, b°b mid) auf,

trug mid) in itren Sinnen im 3<mmcr terum unb rief: „ju alt? Ju baß*

lid) V .“paft Ju benn bie fDiartingale »ergeffen? ©ietft Xu“, futr fie in

»crtraulid)em, fdunachtcitbem Jone fort, inbem fie midi neben fid) auf ben

Jitan jog unb itren 23lid in ben meinigen botrte, „glanbft Ju nid)t, tag,

wenn meine i'iebe Jid) nid)t »erjüngen fann, ei ba« ©olb Berntag? Ja«
©olb ift allmächtig; c« »ermag Sille«, SlUe« . . ." So fprccbenb, überfdnit*

tete fte mid) mit ©olb.

Sch warb con einem ©olbregen überftrömt; alle« ©träuben war oerge»

ben«; mit furchtbarer ©ewalt Ijielt mid) einer ihrer entblößten, weichen

Sinne nieber, wätrenb ber anbere ba« ©olb unerfdiöpflicf) au«ftreutc. Jie

f'aft würbe immer febwerer, mein SUpern ftodte; aber wie eine wilbe

Sacdjantin fuhr fie fort, mich unter ©olb ju begraben. „Scf) erftide, ich er*

ftiefe!" ächjte ich; 2obc«angft fchüttelte mid), id) raffte mich gufammen ju

einem lebten Aufgebot aller meiner Kräfte ... Ja erwachte ich, in ©d)wei§

gebabet.

,,3d) fprang auf, e« war heller Jag.

,,„2Jiein guter Soubert", fagte ich nur, „Ju bift auf gutem ÜDege, in

Jeinen alten Jage !JJarrenftreicbe ju machen."

,,Sd) fieUte mich Por ben ©piegel; ba« Slntlip meiner fd)önen Jeufelinn

lachte mir barau« entgegen. 2Wein ftopf brannte, meine bfJulfe fchlugen; idy

hatte ba« lieber. Sd) warf mich auf’« Ruhebett. Sülein Jraum trat wieter

mit aller Pebenbigfeit be« eben ürlebten »or meine ©inne; id) fühlte bie

Sirme ber Serfüprcrin. Joch »a« blipt bort in ber Gcfe? 3<h fpringe auf,

büde mich unb halte einen funfelnben, nagelneuen £oui«b’or in ber £>anb.

„3e?t hielt c« mich nicht mehr im Ruinier; ich faßte an ben ifopf mit

beiben Ipänben. Sn biefem Slugenblirf fiel cö ntir gar nicht ein, eine natür*

lidjc, hoch fo nahe liegenbe Grflärung be« guitbe«
3
U fuchen. Och fing an,

Jraum unb SBirflicpteit mit einanber ju ocrwechfelit, unb ftiirmte bie Jreppe

hinunter, jum Üieboutenfaal, unb rief laut: „Och will fchen, ob fte bie 2?anf

gefprengt!"

„SäJie id) auf ben unterften ©tufen ber Jreppe angefommen, empfängt
mich meine langjährige SBirthiit fopffd)üttelnb unb jweitcutig lachelnb: ,,©ie

haben fchlecht gefdylafen, nicht wahr £>err Soubert?"

„ „Sßarum ba«?" erwieberte ich mürrifch, wenig jur Unterhaltung auf»
gelegt.
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„ „9?un, nicht« für ungut, Sie finb fonft früher auf ben Vcinen. Seit

einer ©tunbe »artet eine Dame auf ©ie int ©precbjimmer."

„ „Gine Dame?" ftantmelte id) betroffen unb certoirrt.

„„Gin Dämmen, »enn ©ie »ollen", fnieffte fte bamifch unb laßt uiicb

fte^en, »äbrenb fte im Fortgehen murmelt: „2Ber ^atte ba« gebacbt? Die
Scanner, bie SDtänner . .

„Odf trete in’« ©precbjimnier; meine fcböne Unbefannte fommt mir ent*

gegen.

„ „Slun, Sie haben alfo »irflich bie SBanf gefprengt?"

„Sie fab nticb an mit einem cor»urf«»oflen SBlicf. „Sich", fagte fie leife,

„fie bat mich gefprengt."

„„Unb bie SRartingale?"

„ „©ie ift an Slllem ©ehulb. 04 batte fünfjigtaujenb Oranfen gewonnen.

3etjt foHte id; ber SDtartingalc jufolge nur noch mit Ginfäben ton jwölf*

taufenb Oranten operiren. On einer Viertelftunbe »ar nicht nur mein ®e*
»innjt, fonbern auch meine ganje Vaarfchaft, bie nicht unbeträchtlich, babin."

„Och atbmete auf. ÜJiein §erj puljirte »iebet normal. 3d) »ar »ieber

ber Sitte.

„©ie bliche mich mit trübem Grftaunen an. „SDlein ©ott", rief fie, ,,e«

fcheint faft, baß mein UngUicf Sie erfreut! Unb bod> batte ich auf ©ie ge*

rechnet, um mich au« meiner Verlegenheit 3U retten."

„Ob« Slugen füllten fidf mit Dbränen. ©ie »ar reijenber at« je, aber

fie machte feinen anbern Ginbrucf mehr auf mich, als jebe anbere fdjöne Orau.

„ „Ooubert", rief cö in mir jubelnb, „Du »arft nur in bie 2Jiartingale

terliebt!"

„Da ich ftiü fchtüieg, fo fuhr fie fort: „Och fenne Ütiemanben hier. Och

muß unb »itl auf ber ©teile fort au« ©paa. ©ie waren geftem fo freunb*

lieh jutorfommenb, baß . . Ohre ©timme fioefte.

„„Och ftebe ganj
3
U Ohren Dicnften", nahm ich ba« 2Bort. „Sprechen

©ie ohne Scheu. SBa« ©ie für ©chabenfreube hielten, »ar nur ber @e»

banfe, baß ich glücflicb ber ©efabr entronnen, »eiche mich burdi Obre 2Jiar=
tingate bebroht bfl t. $abcn Sie ©elb nötbig?"

„„2Kit gwanjig Oranfcn", flüfterte fie befchämt unb ohne bie Slugen auf*

gufcblagen, „wäre mir geholfen."

„04 griff in bie SBeftentafche unb reichte ibr.ba« ©olbftücf, ba« ich eben

erfl mit fo feltfamen ©ebanfen aufgerafft . . .

„0<h begleitete fie jur Gifenbabn, »0 fie ein OahrbiUet nach Stachen Iöfte.

Unterweg« erjäbtte fie mir, fie fei ©ch»cbin unb Grjieberin in einer fürfl»

liehen Oamilic. ©ie würbe mir ba« fleine Slnlehen noch benfelben Dag ju=

rürffenben. ©ie tbat bie« benn auch »irflich mit einem fo beglichen, ein*

fachen Schreiben, baß ich noch einmal, »enn auch nur flüchtig, ba« Umfchla*

gen ber SDiartingale bebauerte. G« ift nicht unmöglich, baß ich ftc <n ©omburg

»ieberfehe.

„SWorgen gebt’« nach £>omburg bi« jum 31. December 1872."

„Unb bann?'

„Oa, bann fage ich Belgien unb Deutfchlanb auf immer febewobl nnb

fitble mich in bem einjigen üanbe an, »0 ben üDtcnfchen bie Jreibeit nicht

genommen fein ©elb ju terfpielen, in — DSonaco."

2Jiap ©uljberger.

Det Galen l«73. I. 47
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ÜJlantinea! ÜJiantinea! Sab’n nid>t teilte Selter beute

Sparta’S alte fRttbmeSftene bem Äabntäeroolf jur 33eute?

Iffiarum fliegt fein Siegeöjubel bie S^ebanerrei^’n entlang?
SBarnm treten leine Äfränje, tönt fein Zeigen, nodt ©efang?

Sld;, wir ftnb befiegte Sieger! Gr, ber uns 3um Siege führte,

Unfer Stolj unb unfre Hoffnung, bem au* beut’ ber $rattj gebührte.

Der uns groß gemadjt unb herrlich, ber beS SeinbeS Dreß gefc^rerft,

2Beb! GpaminontaS lieget bort junt lobe bingeftredt.

Scanner, bie mehr 23lut als Dljränen, feit fte SDiänner ftnb, oergoffett,

Sühlen ebne Scham oon 3^rcn ibre SBangen beiß umfloffen,

l'icber göffen fte bie Ströme ihres 23tutS jum Opfer bar,

9'täbm’S ber $abe8 bin für Oenen, meid)er Silier f'ebett war.

Still! er regt ftdj! Sluf bem fager bebet fub ber DobeSiounbe,

Oeffnet langfam feine Slugen, rubig blitfenb in ber Siunbe,

On bent 23ufen noch baS Gifen, baS bie $arje für ibn fc^tiff
—

ffier es auSjiebt, bricht ben Sabeti mit oerbängnißooüem ®riff.

„Sreunbe", fragt ber §ctb mit 23angeit, „haben mir bie Schlacht ge=

toonnen?"

— „3a, bie Seinbe finb gefdjlagen, roen’ge unfenit Schwert entronnen.

2Benn beut’ baS @efcb nicht fdjiummert, baS ben Slücbtling ftreng oerbammt,
Uebt an feinen eignen Ämtern Sparta unfrer 9ia*e Slntt."

Sreubenglang oerflärt fein Sluge — fcodt noch GineS rnaebt ibm Sorgen :

Seiner Äriegerebre benlenb, fragt er: „Oft mein Sdjilb geborgen?

Unb ber Oüngling, fein ^Begleiter auf bem Selbe ber ®efabr,

9Jeid)t mit abgetoanbtem Slntlib »einenb ibut baS Äleinob bar.

„Danf bir, treuer Sreunb, ber fteber mich in manchem Äampf gebeefet.

Oft oon SeinbeSblut gcrötbet, aber nie mit Scbmadi beflecfet.

Decf midj nun juut lebten fDtale", murmelt er unb lüßt ben Scbilb,

©rüßt mit ftummem SlbfcbicbSblidc jebett feiner Irenen mitb.

Drauf, bie 3panb febon an bem Gifen, baS fein Apelbcnleben enbet:

„2Benn icb’S auSjieb, ift’S oorüber?" fragt er leif’ 3
utn Slrjt getoenbet.

„9iun wohlan! fo fann idt fterben, benn ich fterbe uubeftegt.

©ötter, febü^et DbebenS Sreiljcit, baß fte feinem Seinb erliegt!"

„2Beb uns!" ruft ber Seeunbe einer, „baß Du uns fo früh mußt fterben.

Ohne einen Sohn $u taffen, Deiner Gbr’ unb Dugenb Grben."

3aubernb auf bem DobeSmege fprirfjt ber $elb Ooll fpoljeit noch:

„Jpab’ ich feinen Sohn jum Grben, laß’ id) Gucb jtuei Döchtcr boch

33on unfterblicbcm ©efcbledjte. feuftra loitl idt eine nennen

Unb bie anbre 3ftantinea. Dbcben wirb fte Seite fennen
."

Spracb’S, entreißt ben Speer ber SBunbe— ringS umher fdtaüt Älaggefcbrei —
Unb er fiirbt fo wie er lebte, tapfer, unbefiegt unb frei.

9)J. Oartfcbmibt.
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Jioettte »on 3. 3unflban«.
(®4Iu6.)

3e(jn{es IKapifef.

9ia<h einem eier$ehntägigen Aufenthalt in ilärnthen war ich witer

Srwarten genötigt, abertnal« auf einige Jage nadf 3Öicn jnrüctju*

feeren; al« ich am jweiten Jage nach einem ®ang in mein §ötet am
9?euen SDiarft !am, melbete mir ber portier, baß mich ein §err in mei»

nem 3imtner erwarte.

2J2it SScrmuthungen befchäftigt, wer wol mein Sefuch fein tonnte,

ftieg i<h in ben ^weiten Stocf empor, burchfcfcritt bie langen $reuj= unb

Ouergänge bi« ju 9ir. 39, meinem Zimmer, unb befanb mich ju mei^

ner größten Ueberrafc^ung ben gefpannt unb forfcfyenb auf mich gerich=

teten Augen be« jungen Gller gegenüber.

„Ah, Sie finb eä", fagte er aufatfymenb; „ich fab Obren fftamen in

ber Orcmbenlifte . .

.

Ocb fcbüttelte ibm herjtich bie $anb unb riicfte mir einen Seffel

neben ben feinen. „@S ift bübftb con 3hnen, baB ©ie mich aufgefuc^t

haben, lieber ©1er", eröffnete icb nun bie Unterhaltung.

„Sie nehmen meinen Ueberfall feljr freunblich auf", fagte ber junge

2)?enfcb jefct mit gepreßter Stimme; ,,e« mar jiemlich fühn eon mir,

benfeiben auf eine furje 9teifebefanntf<haft hin $u wagen, aber ich fomme
$u Ohnen um einer Auöfunft willen, bie wahrfcheinlich nur Sic mir

geben fönnen. Sic finb vor Äurjem hier mit Sernljarb Söanberer

famuten gewefen?"

„Oa", fagte ich eerwunbert

<5r ergriff fogleich lebhaft meine $anb. „3(h wußte e«, ich h®Ue
e« erfahren, gleichviel wie — aber wa« ich nicht erfahren fonitte, ift,

wohin fich Sßanberer jet?t gcwenbet hat, unb ich muß e« wiffen, oh, e«

hängt fo unendlich viel baoon ab! 3ft er noch hier, wiffen Sie feine

SBolfnung? Sprechen Sie!" rief er flehentlich-

„SKanberer ift een üJiert abgereift", fagte ich befrembet. „:25er

»ierjehn Jagen hat er fid> hier von mir Perabfchiebct, um eine längft

beabfichtigte Seereife anjutretcn."

„So ift er fort ... er hat fich eingefchifft?"

ßr hatte bei ben lebten üJorten bie Augen mit ber £anb bebecft

unb e« lag.fo eiel Snergie be« Schmerle« in bicfer Bewegung unb in

feiner ganjen Haltung, baß mich ber AuSbrud Weber al« übertrieben

boch al« unmännlich berührte. 3ch legte nach einer ‘fJaufe bie $ane auf

feine Schulter. „Och möchte Sie bitten, fich mir anjuoertrauen — ich

fenne Ohre ©efchichte. 3Banberer hat mir Alle« erjählt. Sie bürfeu

ba« nicht al« eine 3nbi«cretion oerurthcilen", fuhr ich rafch fort. „2Ban=
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berer ift mein Ougenbfreunb . . . ®ie ©ejiepungen ju Opnen paben

einen gewaltigen Sinflufj auf fein ganje« geben gehabt, ©ie wiffen,

bafj et fiep um Opretwiüen jcfct oerbannt pat —

"

„O, fagen ©ie ba« nicpt!" unterbrach mich ber junge SDZenfc^.

„3<h fann ben (Sebanfen nicpt ertragen, ©chulb an biefcm Unglücf ju

fein, ©ie wiffen noch nicht Sille«", fuhr er fort, al« ich ihn betroffen

anfah . . . „e« bleibt mir, ben ©ericpt ©anberer’« ju ergänjen. ©ie

haben erfahren, bajj (ich meine ©raut nach STrieft begeben pat?'

Och bejahte.

,,T)a« ift nicht Stile«, ©ie hat ©anberer in ©ien aufgefucht —
oielleicpt haben ©ie ba« arme SDtäbipen gefehen?' fragte er haftig.

„©cheuen ©ie fich nicht, fagen ©ie mir älle«; ich fann 3pnen ba« ©ort
geben, »reiche« fie oon jcbem ©orwurf befreit"

,,©ie?" rief ich, inbem ein jähe« Sicht oor mir aufblifcte unb
über jenen ©orfall feine unheimliche §elle warf. „3pre ©raut ift

franf — ift
—

"

@r ftöpnte. „Slucp ba« wiffen ©ie — war ihr ba« entfe^tic^e

Reichen bamal« fcpon auf bie ©tim gebrücft?"

„Sie irren, ich habe bie junge üDame nie gefehen. Ohre ©orte
eben brachten mich auf ben ©ebanfcn, baß ihr lepter ©chritt in einer

®eiftc«ftörung feine Srflärung finben möchte."

<5r fafj eine ©eite ohne ju fpreepen, bann fagte er bumpf: „SDteine

unfelige, egoiftifche Sporbeit trägt bie ©chulb unb bie^järtc ©anberer’«,

biefe unbegreifliche $ärte gegen ba« fchönfte, fünfte ©efepöpf, welche«

bie Srbe hält."

Ommer noch biefe ©itterfeit gegen feinen beften greunb! ,,©ie

machen ihm ©ortoürfe", fagte ich etwa« unmutig, „©ie, um beffent«

wißen er ju jebem Opfer bereit war'?"

,,@« hat feine« Opfer« beburft — er liebte Oba nicht", fagte ber

junge ©tenfep hart.

,,©a« er that, hat er allein um Oprctwillen gethan: er war eigen«

finnig barauf erpicht, ©ie glücftich ju wiffen", entgegnete ich-

,,3J?ict) — o, rna« liegt an mir, hätte er mich fterben taffen: ich

banfe ihm ba« geben nicpt, welche« er mir gerettet hat!" rief Smil mit

ber ganjen llngerecptigfeit ber ©erjweiflung; ich nterfte, ba§ e«oergcbene

iBfüpe fein würbe, oernünftig mit ipm ju reben. „Och fomme oon

Srieft", begann er nach einigem ©cpweigen; „icp reifte, fobalb mich au«

'popenpütte bie ©aepriept con Oba’8 plöplicpem Cmtfcpluffe erreichte,

ber ©rief patte fiep oerjögert — icp hoffte, fie begleiten ju bürfen,

wenn fie auf ihrem ©orpaben beparrte, aber icp fam ju fpät — riet,

oiel ju fpät. ©oll icp Opnen erjäpten, wie icp fie fanb?"

,,©ie patten fie in ein pübfdpe« 3tntmer gebraepf", fupr er fort

er fpraep bor fiep pin, al« pabe er meine (Gegenwart oergeffen; K
,in ein

luftige« 3«mmer mit grünbefepatteten fjenftern. Ocp trat ein unb fap

fie fifcen, mit bem SHücfen gegen bie Spür gewenbet; fie fepien pinau«
ju fepauen. On jenem Slugenblicf war mir ju ©http, al« würbe icp,
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um fte nur befifcen ju börfen, gefunb ober geiftig umnähtet, 2llle«, 2Me«,

ihre unb meine ©eligfeit fogar, Ijtngeben. ©ie blieb ganj ruhig, fie

fchien nicht ju hären, baß Oemanb gefommen mar. ©ie Ratten mich

allein mit ihr geiaffen, ich mar ber lieben ©eftalt, bem fchänen golbenen

#aar, meines auf ihren ©futtern unb auf ber Sehne be« @oplja« lag,

fdhon ganj nahe, ich ftrecfte bie 2lrme au«, um fie an mich ju jieljen, ba

menbete fie mir langfam ba« ©eficbt ju. — D ©ott! mie habe i*

biefen Slnblüf überlebt, offne felber malfnfinnig ju »erben! 2Jlit einem

©lief mar ich berurtljeilt, biefer eine ©lief, fremb, leer, mie au« einer

anbern ©eit, fagte mir, ftolj noch in feiner gänzlichen ©emußttofigleit:

„Och bin frei oon Dir, Du ^aft fein Siecht mehr auf mich, ich bin Dir
entflogen!"

,,©o balle pe fchan £age lang gefeffeit; fie mar halb nach ihrer

Hnfunft in biefe Starrheit oerfallen. 211« ich CCH ber Dienerin hätte,

in meffen ^Begleitung bie 2lrme angelangt mar, ftürmten bie entfefclichften

©ermuthungen auf mich ein, ich ftürjte hinein ju ihr, ich riß fie empor

unb meiner Seibenfdfaft gelang e« enblich, fie ju meden, nicht ju ooll»

ftanbigem ©emußtfein freilich, fonbern ju einer bumpfen Jrauer; fie

fchien ju fühlen, baß ihr etma« fehle. Äönnen ©ie meine Cual begreif

fen, al« ich nun hären unb feben mußte, mie ber ©ebanfe an ihn, bie

©entflicht nach ihm, in ihr aufmachte, mie ein franfe« Äinb au« bem

ftieberfcplafe, unb ein leife« ©eljflagen begann! 3hn freilich habe ich ba

freifprechen müffen" fuhr er bitter fort, „er hat 3llle« für ficb behalten,

feinen ©tolj, feine Feinheit, feine Gljre — ihr hat er bie Cual, bie

©chmach unb ben ©alfnfinn gelaffen!"

Och fagte etma« oon ber ©löglichfeit einer Jpeilung; bei biefen

©orten rüttelte fi<b (Smil au« feiner bisherigen ©cfmterjrerfunfenbeit

auf. „3ch glaube an ihre Teilung", fagte er unb fab mich feft an,

„aber ich glaube aueb, baß fie nur durch Den 6cmirft merben fann, melcher

ba« Unglücf über 3ba gebracht hat. De«halb muß ich ©anberer

finben — er barf fi<h ber ©flicht nicht entjiehen, fte au« ihrem Dieffinn

ju medfen."

Och fing an, bie Siolle, melche Gmil unferm greunbe in biefem

Drama jubachte, ju begreifen, ohne mich aber im ©eringften babon er»

baut ju finben . . . „Unb mie benfen ©ie fich biefen $cilung«proceß?"

fragte ich gtoeifelnb.

Oefct, wo er feine 3bee auöfprecben feilte, fchien ihm bie 2lnma=

ßung berfelben tljeilmcife jum ©emußtfein ju fommen. „©ernharb’8

©egenmart fchon mürbe Oba mieber ju fich felber bringen . . ." fagte er,

mie entfchulbigcnb . . . „Oft fie erft fein ©eib, fo merben fich, ich bin e«

überjeugt alle ihre au«gejeid>neten geiftigen !D^ätigfeiten mie burch ein

©unber befreien — benn fie ift (Sine unter Daufenben, ein frembartige«

Sleinob —

"

Gr fprach bie lebten ©orte f<hen mieber unter bem Ginfluß ber

neibifchen ©ein, melche ihm ber ©ebanfe f<huf. Da«, ma« feine ©eligfeit

gemefen fein mürbe, einem 2tnberen aufbringen ju müffen.
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,,©ie paben atfo leine Obee, mopin Sauberer fidjj gemenbet paben

lönnte?" fcplofj er bie Unterhaltung.

„3cp fagte 3pnen ma« er mir »on feinen Slbficpten mitge*

tpeilt pat. 3<P müfete mich übrigen« fepr irren, menn e« niept auch

fein geheimer Sunfcp gemefen märe, ©ie »or feiner Säbreife noch einmal

ju fepen . .
."

©e8 jungen SDZanne« Singen leuchteten auf. „©lauben ©ie? Unb

ich fürchtete, bajj er einem 3ufantmentreffen mit mir au« bem Sege
ging. 333er meifj, ob er nicht fogar in ©. gemefen ift, fich noch jept

bort aufhält —

"

Hflir fiel hier ein Umftanb ein, beffen ich bi«l?er burepau«

nicht erinnert hatte: Sanbcrer hatte ©. gerabeju al« einen ißunZt er-

mähnt, ben er »or feiner Ueberfaprt nach ßnglanb berühren mürbe.

Zugleich aber fühlte ich bie entfepiebenfte Abneigung, meinen ©ebäcpt*

nijjfepler mieber gut ju rnaepen, inbem ich ber ©ermutpung be8 jungen

iBZenfcpen mit biefer meiner ftenntniß ber 9?eifepläne Sanberer’S nach-'

half. ©a«©ute, ma« au8 einer nochmaligen 3ufammentunft ber ©eiben

für irgettb einen ©peil entfpringen lonnte, erfdjiert mir äufjerft proble«

matifcp; bie Teilung 3ba’S mochte ber 3 ei* unb einem »erniinftigen

Slrjte überlaffen bleiben — id; ertappte mich auf bem peinlichen

Sunfcpe, baf? fiep ein ©tüd Seitmeer jmifepen meinem ffreunbe San*
berer unb ber Patientin befinben möge.

SDZeine Slufforbcrung, boep mit mir ju fpeifen, begegnete »oit ©eiten

be« jungen SJlanne« einer faft ängftlicpen Slbmepr; icp fagte ipm baranf,

mic icp fürepte, ba§ er bie löbliche ©emopnpeit ber ©terblicpen, ju be«

ftimmten ©tunben be8 ©age« eine orbentlicpe SDiapljeit ju palten, abge*

legt pabe. ,,©ie fepen niept mopl au8", fügte icp »ormurf8»oll pinju.

„3cp effe aüerbing« niept eben »iel", fagte er mit einem fepmaepen

Säcpcln; „mir ift, at« pabe icp jept leine 3»it baju. ©päter, menn erft

2lUe« ift, mie e« fein folltc, bamtmerbe icp offen unb auch mieber fcplafen,

poffcntlicp.'"

,,©ie merben fiep eine itranfpeit jujiepen", fcplofj icp meine 9fcbe

gegen ba« Ungeftüm ber 3ugenb.

Gr fcpiittelte fepr beftimmt ben Äopf. „9Zein, icp merbe nicht

Iraitf bi« icp am 3<ele bin", fagte er, „nnb nachher — naepper ift auep

baju 3eit"

ttlfles Dlajiilel.

©er Sinter mar »oriiber. 3cp patte ipn in meiner §eimat $uge»

braept unb mäprenb beffelben meber »on Sauberer, noep eon irgenb

einer ber ©erfonen, »on melcpen in biefen ©lättem bie SRebe gemefen ift,

etma« gepört. G« mag gegen Gnbe Slpril gemefen fein, als eine« Slbenb«

unter beit gleicpgiltigen 'ißoftfenbungen fiir’8 öefcpäft ein ©rief an miep

einlief, bei beffen Slnblid icp Slnfang« laum meinen Stugen traute, ©ie
Slbreffe jeigte bie cigcntpümlid;en ©epriftjüge Sanbcrer’«; ba« Gouoert
trug ben fJoftftempel „Pütticp". Sllfo mieber pier, mieber in Guropa,
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ober — gar nic^t fortgewefen! Cn lebhafterer Grwartung faltete ich ben

Sogen auSeinanber, welche ^ac^ric^t er aber auch enthalten mochte,

jebenfatls roar fie bänbig gefaßt, benn bic erfte ©eite trat faum halb

betrieben. Cch laS:

„lieber Sitter! 3$ faffe meine befonbere Seftimmung in ber ©eit*

öfonomie »el nicht falfch anf, wenn ich fie als bie Aufgabe befinire.

Denen, bcn melden id> gefannt bin, burch beftänbige Ucberrafchungen

nüfclich ju »erben. Worein id? ben Sinken feiger lleberrafchungen für

einen geregelten Organismus fe^e, »erbe ich mich bemühen Dir barju=

tun, fobalb ttir viva vocceerfehrenfönnen: ich fprechc nämlich hiermit

bie Sitte ans, baß Du mich, fobalb Du Dich losmachen fannft — h«>f'

fentlich innerhalb ber näd/ften acht Jage — auf einige 3e * f ty*
cr

/ tu ber

SDtaifen bor<*e, (Sßauoemont, Ötege, auffuchen mögeft. Der 2lbenb*Gou*

rierjug cou G. aus ift ju empfehlen. Du bift bann Borgens in tfüttich;

bei Sir. Charles JicbcmarS, 20, 9iue be l’Gtoile, »irb eines

meiner ^ferbe ju Deiner Serfügung ftchen, welches, falls JiebemarS

SluScinanberfc^ungen über bie ©traße nach Gßaucemcnt fich als unge«

nügenb ausweifen füllten, Dir mit feiner CrtSfenntuiß aushelfen toirb.

15. W."
©echSunbbreißig ©tunben fpäter oerließ ich in 2üttid> ben Gourir-

jug, ftredte meine ©lieber nach ber anhaltenben nächtlichen Saßrt unb

atmete mit Schagen bie erquidenbe Siorgentuft ein, welche" auS bem

bampfenben StaaSthalc aufftieg. GS tour adjt llhr früh i ich früßftüdte

auf bem Sahnhofe unb machte mich bann gemächlich nach ber 9?ue be

l’Gtoile auf ben ©eg, mein Heines ^ortemanteau eigentyänbig mitbe*

förbernb.

Sor Caljren war ich *u ber ulten flämifchen ©tabt gewefen, fie

hatte mir bamals fo gut gefallen, baß ich bem Zufall banfte, ber mich

jefct wieber burch ihre gefd)äftigen ©traßen führte. Die 9iue be l’Gtoile

lag in bem anfeheinenb älteften Jheile ber ©tabt, unb bie weitläufigen

bunllen fta^aben ftattlicher Sutrijierhäufer mit ihren reichen ©teinbilb*

nercicn brüdten ihr ein ganj eigenthiimlicheS ©epräge auf. — Cd) ging

mich umfd;auenb unb laffig fud;enb meinen ©eg. Gin auf ber anbern

©eite ber ©traße liegcnbeS ©ebäube mit einem altertümlichen Sorbau,

ber ben »eiten Jhor»eg ocrbunfelte, feffeltc meine 2lufmer!famfeit. Cch

freujte bie ©traße unb befah mir biefen Grler, fo »ie baS gewaltige,

außerorbentlid; fd;ön gearbeitete ©appen über bem Gingang; auf ihrem

©ege ju ben ebenfalls reich gefchnihtcn gelbem ber Jhorflüget blieben

meine Sugen auf einem ©chilbchcn haften, baS itt mobernem Slnftricß

bie Kummer 3»an*
5
ig trug; fo war ich alfo jur ©teile!

Cch trat in ben bunflcn fühlen Jhor»eg; an feinen anbern Gnbe

führte ein ebenfalls »eit offenes Jhor tu bcn $of, unb biefer fonnige,

mit großen ©teinplatten reinlich gcpflafterte §of, oon altertümlichen,

aber fdunuden £intergebäuben eirigefchloffen, gab ein fo ftöncS Silb

im Nahmen beS bituHcn JhßrbogenS, baß ich überrafcht eine ©eile

flehen blieb. Da öffnete fich mir jur ßinfeu eine Jhür, bie in ben 0lur
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führte, et« behäbiger $err erfcpien auf ber Schwelle, rücfte ba« Stopp*

cpen uttb fragte höflich nach meinem Segepr.

„£>abe ich bie Spre, fyerx Sparle« Jiebemar« ju fepen?" fragte ich

auf gut ©lücf.

Sr berbeugte fid^ artig unb nacpbem ich ihm furj meine ^erfonalien

gegeben patte, tub er mich ein ipm in ba« ©aftjimmer ju folgen, benn

ba« fcpöne alte, einft fürftlic^e ©ebäube mar jetjt ein ©aftpau«, ein gaft*

licpeä §au« aber auch im beften Sinne be« Sorte«, »ie ich mich halb

überjeugen fontttc.

Sir ftiegen einige Schwellen hinauf ju bem im pochtiegenben Srb=

gefdioffe befuiblicpen »eiten, niebrigen ©emacp; e« »ar ju biefer frühen

Stunre noch teer; »ir festen un« in bie pöljernen, gefepnipten Seffel an

einen breitfpurigen, eigenen Difcp, auf bem, nach einem Sinf be«

Sirtp« in ben £intergrunb be« ©emaepe« ^tn, jept fflafcpen unb ©täfer,

bie erfteren »on ehrwürbigftem Sluöfehen, bie anberen „grüne Üiömer, bie

echten iÖecber be« tRpeinwein«", aufgeregt »urben.

Snblicp »ar e« 3eit aufjubreepen unb »ir gingen nun in ben$ef,

»o er einen Stallburfcpen rief unb ba« “fJferb eon ber 2Jtaifon boree

borjufüpren befahl.

S« »ar ein feingtiebriger 33rauner, welcher ben fcpmalen Stopf

feurig in bie i?uft »arf. $err 2iebemar« jap mein bebenflicpe« ©efiept:

,,f)aben Sie feine Sorge, er ift fromm, »ie ein t'amm", fagte er, inbetn

er bem Spiere ben blanfen $al« flopfte. „Ueberbieö »irb Opr ©e»icpt

ihm imponiren, er ift eine oiel leichtere Saft gewöhnt. -Diabame reitet

ihn fonft", fuhr er auf meinen fragenben 33licf erläuternb fort.

„So ift e« fein« bon Sanberer’« gerben?"

„Doch, »ie ich Opnen fagte, eS ift ba« Öeibpferb ber jungen Dante."

„Sine junge Dame in ber SDJaifon boröe?" fagte ich befrembet

,$err Sanberer pat alfo mehr ©äfte jeht?"

„'Rein, er unb üDiabame finb jetjt aüein, fo eiet ich weife; wäprenb

be« Sinter« ift mehrfach ®efucp bort gewefen."

£>err Diebemar« mochte jept erft ba« grenjenlofe Srftaunen auf

meinem ©efiept gewahren, ba er auf meine Unfenntnife be« ffactum« ber

35ermäplung Sattberer’« nicht corbereitet gewefen »ar. „äp, Ohr
ffreunb hat @ie übcrrafchen wollen!" rief er mit mehr ßebpaftigfeit al«

er »ährenb unfere« ganjen 3ufammenfein« gejeigt hatte; „Sie »ufeten

nicht, bafe er berpeiratpet war unb id; itt meiner ^lauberhaftigfeit habe

fein ©epeimnife bor ber 3eit berratpen. Sie fepr ich ba« bebaure!

2lber fein Sort follen Sie jept weiter bon mir erfahren — reiten Sie

ju, wenn Sie mehr miffeit wollen."

Sa« ich gehört, hatte mich fo betroffen gemacht, bafe ich 5U IJferbe

fafe unb unter ben freunbtiepen Sünden be« Sirtpe« junt Spore
pinau« »ar, ehe ich mich beffen berfah, unb wenn e« wahr ift, bafe au«-

gejeidtnete ‘iJJerbc ein nerböfe« IBemufetfein ber eigenen Unjulängticpfeit

bei ihrem Leiter fofort herau«fühten, fo fant mir meine ^erftreutpeit

bie«mat ju ftatten, benn fie gab mir eine 9iupe unb 9iücffid>t«tofigfeit
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bei feinem anfänglichen ©emonftration gegen mich, bie bent Spiere jcbcn=

fall« SRefpcct oor biefem nicht au« ber Raffung )u bringenben Leiter

einflößen muffte.

Sie ©egenb um mich per Iacpte in jungem ©rün; hinter mir lag

bie ©tabt; ihre gabrilen unb ©cblote ftrecften fi«h nach «ner anbern

©eite hin in’« tfanb hinein; hier gab e« ffelb unb ©arten, ßanbpäufer

inmitten oon Obftbaumtoälbern unb fette Siefen. Sar e« ber Suftton

ober bie {färbe oon Serg unb Spat, ober beibe« jufammen, wa» ber

Öanbfcpaft ben Hnftricp feharfer ßigentpümlicpfeit oerliep, ich n>eijj e«

nicht mehr, aber bie Srinnerung jene« Sinbrude« ift mir geblieben, ob*

tool ich barnalö toenig genug an meine Umgebung bacpte. SDlir

Köpfte ba« $er$ in peinlicher Erwartung ber ©eene, welcher ich entge*

genging; e« gab Slugenblicfe, wo ich mir »orfam al« bie oerpängnißoolle

Urfadpe biefer £eiratp, welche ich im tiefften $erjen oerwünfehte, bie

Urfacpe baburch, baß ich burch eine« meiner Sorte bei ber lepten Se*

gegnung mit SUer biefem auf bie ©pur Sanberer« geholfen haben fonnte.

Och hatte jept ben gleden Spauoemont erreicht, bem Slnfcpein

nach eine 2Irbeiteranfiebelung, unb ritt burch bie gut gepflafterten

©traßen an uniform auSfehenben §äu0<pen mit eben folcpett ©arten

oorüber. 92o<p eine ^ßappelallee entlang, beren Sinbungen mir ba« £iel

meine« Sege« oerbargen, unb bann befanb ich midh oor einem pübfcpen

eifernen Spore mit oerfcpnörfeltem Slamenfljug unb Sappen im 'Jtenaif*

fanceftile; ein ^fbrtnerbäu«cben war niept oorpanben, aber ein ©ärtner,

ber in ber9iäpe befepäftigt gewefen war unb ben^uffcplag gepört patte,

!am herbei unb öffnete mir ba« Spor; bann erbot er fiep pcflicp, miep

jum $errenpau}e ju begleiten.

Ser $arf war fo audgebepnt, baß ein güprer in ber Spat nötpig

fepien. Sir famen unter ftattlicpen alten Säumen entlang, burch bie

Äuppelwölbungen prächtiger Sllleen, an weiten Siefen oorüber — unb

oon biefer auögejeicpnet fepönen Sefipung patte icp nie ein Sort gepört,

Sanberer patte nur immer beiläufig oon feinem Apaufe bei Cütticp ge*

fproepen.

Sie« §au« Wttrbe enblicp fieptbar, auf einer Keinen Grpöpung, oon

ber ber 'fJarf ring«unt jurüdwiep, unb bie ber fepönfte ©ammetrafen wie

ein Sepptcp bebedte. S« war ein elegante«, niept fepr große» ©ebäube

mit fpipauffteigenbem altfranjöfifcpem ©epieferbaepe, auf beffett Sirft fiep

eine eergolbete ©alerie pinjeg, ber ba« £>au« ben 9tamen oerbanfen

mocpte; oon 9?ebengcbäuben fap icp niept«. 3cp war abgeftiegen unb

patte meinem ^Begleiter ba« ^ferb iibevlaffen; er fiiprte e« feitab, wäp*

renb icp in ber warmen ©onne bie wenigen ©epritte jum portal

pinaufging.

Sie Spür ju ber marmorgeplatteten Sovpatle ftanb weit offen;

gegenüber lief eine fepöne, flacpe Sreppe, bie fiep in geringer $öpe naep

reept» unb linf« tpcilte, ju ben oberen ©todwerfen empor; ipre 9)tar*

morftufen waren in ber SDiitte mit einem biden bunflen Seppicp belegt.

Ocp ftanb jattbernb ftill, man patte meine änfunft noeb niept wapr*
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genommen, im Apaufe regte fich nic^t«, bis urplcfjtich bie geüenbe Stimme
eine« Vapageieß au« ber Stbür ju meiner {Rechten tönte. Der Muge

Vogel mochte freimiüig eine 2lrt Söächteramt übernommen haben, benn

al« ich mich eben rüctwärtfl contentriren wollte, um ben Snopf ber elef«

triften Slingel an ber äußern D^ür ju berühren, ftieg im $intergrunbe

ber £alle ein Diener anfeheinenb au« bem Boben herauf; er führte

mid> nicht in ba« 'ßapageijimmer, fonbern in ein fteine« Vorgemach

gegenüber, nahm meine Sorte unb ging, um mich ber $errfchaft ju melben.

3ch ^atte mich eben oorfichtig, inbem ich jucor mit prüfettbem Blict

feine aufjerorbentlich geringe Erhebung über bem gujjboben erwog, in

einen Meinen Fauteuil niebergelaffen, al« eine £ljür aufging unb ber

$au«berr in berfelbcn erfc^ien. Slber er war nicht allein unb nicht auf

ihm blieben meine Blicfe haften, fonbern auf bem fleincn, jarten V>efen,

beffen Söpfchen nur bi« in bie SDiitte feiner breiten Bruft reifte, an bie

e« fich zuriicflebnte, mäbrenb Bernbarb bie Steine bor fich ^erfc^ob unb

fie bann bet ben Sllnbogen, bie fie in feine grofjen $änbe ftüfete, leicht

emporbob, al« ob er fie mir beffer zeigen Wollte. Dabei funfeiten feine

Stugen übermütig ju mir herüber. „'Dichte grau, alter greunb!" rief er

luftig. „3a, wunbere Dich nur, wie Du fie hier fiefyft ift fie feit fech«

Dicnaten nun febon meine unumfehränfte ©ebieterin: ich laffe mich aber

gebulbig beberrfeben unb bin noch baitfbar bafür, bajj ich auf biefe 2öeife

bcmScepter irgeub einer mabagonifarbigen 3nfelprinzeffm entgangen bin
!"

34 battc nocb fc *n 3&ort gefprot^cn, fonbern ganz berloren in ba«

reizende, mich fremb unb bodj fo befannt anfehauenbe (Seficbtchen ber

jungen grau geftarrt unb babei war ba« Unbehagen, weltbe« mich feit

ber Dacbricht be« Jperrn Jiebemar« bebrütft batte, leife unb oellftänbig

oon meiner Seele fortgetbaut. (Sott fei Danf, biefe zarte mäbeben»

bafte (Seftalt mit bem bräunlich bleichen, lieblichen ‘ilntlib unb ben

bunflcn paaren war 3ba nicht; überwältigt oon etwa« wie Danfbarfeit

gegen fie, bafj fie eben fie felber unb feine 2lnbere fei, trat ich einen

(Schritt näher, nahm ben Meinen Sopf jwifchen beibe £)änbe unb fügte

fie auf bie Stirn. Cachenb lieg VJanbercr jef|t feine errötbenbe junge

grau au« ben 2lrmen, fie machte einen Verfuch bie bisher unmögliche,

ihrer grauenwürbe angemeffette Verbeugung cor bem fremben (Safte

nachjubolen unb ihr (Semal ergriff meine beiben $änbe, begrügte mich

in feinem §>aufe unb banftc mir in herzlicher fBeife für mein Scmrnen.

VJanberer war in herrlichfter Saune: fie äufjerte fich freilich in

bunbert Varabopen, baroef, felbftironifirenb, wie immer: jum (gntjücfen

aber mar e«, gerabe ba ju fehen, wie gut fich fdjon bie junge grau auf

biefe 2lrt unb SJÖeife terftanb; atlcrliebft waren ihre getaffenen, anntu«

thigen Bemühungen, ein wenig Crrnft in bie Unterhaltung ju bringen;

baju ihre finbliche (Srajie, ihre Schönheit — id) muffte mir in ber erften

Vicrteiftunbe fagen: VJanberer, ber ben (Söttern ben Jribut, welchen

fie hoch Weit mehr lieben al« ffieihrauch unb Opfer, ben Tribut unrubi'

ger Begehrung ihrer (Saben, ftolz oorenthalten bat, ift toicber einmal

oon ihrer Viillfür mit unerflebtem Segen iiberfchüttet worben!
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'

Sernljarb mochte bemerft haben, mie ich feine junge grau immer

miebcr nachbenflich unb forfchenb anfalj; ich juckte nach ber äeljnlichfeit,

bie mir beim erften Süd in ihr ©efidht blifcartig aufgefaflcn mar, unb

fich nun bem fchärfer Sctrachtenben entjog. „ginbeft ©u, baß ßftargot

ihrem ©ruber gleicht?" fagte er*, um mir auf bie ©pur ju Reifen, mit

einem leifen Öadjeln.

„3hrem Sruber?"

„3a; fie ift ßmil ßßer’® ©cbmefter; idj backte, ®u mürbeft e« ihr

anfe^en"

®mit’« ©dhmefter! 3n grenjenlofer Ueberrafcfmng blidtc ich in

Sanbcrcr’® heitere äugen, um bort ju lefen, baß äße« gut mar. Unb

beffer hätte bie glüdliche Ööfung aßer ©ermidelungen mir nicht bemiefen

merben tönnen, als burcty biefen 9iamen ber ©attin meine« greunbe®.

©ernljarb ftanb nach einer Seile auf, lernte fich über meinen

©effel unb fagte: ,,©ie Heine grau ba brüben fc^icft mir eben einen

©lid ju, ben ich ©ir interpretiren merbe, bamit ®u arglofer £>ageftolj

einen ©egriff baeon befommft, bi« ju toelcbem hohen ©rabe bie ©reffur

bon ß^emännern getrieben merben fann. ®u mürbeft getackt haben, e«

fei ein ©lid mie jeher anbere, für mein mohlgefchulte« ©erftänbniß aber

enthielt er fotgenbe Seifung: befreie mich je^t auf eine Seile bon

©einem greunbe, inbem ®u ihn mit feinem 3intmer befannt mac^ft,

cber inbem ®u eine Partie ©ißarb mit ihm fpielft, bamit ich mäh*
renbbeß jurn grühftüd noch ein menig ©oilette matten unb auch nach*

fehen fann, ob ber Sein im ßife fteljt :c. jc."

Öac^enb bertljeibigte fich bie junge grau gegen bie i'eSart ihre«

©cmal«.

,,©ie müffen einen IjoJjen ©egriff bon ber ©erebfamfeit meiner

äugen befommen", fagte fie, inbem fie babei bie munbcrfchönen blauen

©lerne mie appeßircnb auf mich heftete. „Uebrigen« bringt mich Sern*

fyarb in einen fallen ©erbacht bei 3hnen: roenn e« ba« SDierhnal einer

guten fmuefrau ift, baß fie auch burd) ben unermartetften ©aft nicht

überrafcfit merbe, mie bürfte mid; ba ein fo lieber, längft erhoffter, un*

borbereitet finben!"

3<h hatte fpciter rtotf> oft ©elegcnheit, mahrjuneljmen, mie bie Ileine

4>errin ber SJiaifon boree ein unfcbulbigc« Vergnügen baran fanb, mit

ihrem £au«frauenthum ju cofettiren, obmol für eine folt^e Sürbe im
Organiemu« be« $au«mcfen« eigentlich gar fein ©lafc unb ihr ©efifc

beffelben ein rein iüuforifcher mar: fie unb ihr ©atte maren bon einer

fcrei* bi« bierfach fo großen 3<*hl ron ©ienern umgeben, aße fo gut ge*

fchult, baß jum ©cfehlen fchr menig Gelegenheit blieb.

3raöffles Jfapilcl.

©üblich bom $aufe befanb fich ein ©arten; mit ©erraffen nnb

©olbfifchteidjen, mit fonnigen Slprifofenfpatiercn unb Seinlaubgängcn

jog er fich ben £)ügel hinab. £ier fchlenberten mir mol früh am ©or*

mütage herum; bie junge grau trug bann einen großen ©artenljut unb

' N -
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eine Öeinwanbfchürje über bem gellen ÜÄorgenfleib; fie hatte eine ©or=
liebe für ©artenarbeiten unb erzählte mir gern bon ben glänjenben 9?e=

fultaten, bie bon ihr auf einem, fleinen Stücf guter <§rbe in ihrer frait*

jöfifc^en ^peimat erhielt worben waren.

(Sine« SKorgenS befanben wir uns alle ©rei hier braußen; noch

hatte bie Sonne bie herbe Frühlingstuft nicht burchwärmt, ber Jhau
blinfte noch; wir mieben daher bie fcpattigen ©ängc unb ließen uns enb=

lieh auf einem Sipe am fteingeplatteten Sianbe beS fleinen ©affin«

nieber. ©ie Frif<he ber Öuft, bie «Sonne, bas gtifcernbe Saffer, ber

©uft ber Frühlingsblumen bon ben ©eeten, ber $au<h de« SJtorgenS

con ben ©arfbäunten herüber, ba« Ille« jufammen brachte Slugenblide

beS SohlgefühlS herbor, wie fie unbergeßlich bleiben, weil fie fo fparlich

über bie ?ünge beS ÖebenS bertpeilt finb.

2)iargot hatte nic^t lange Siulje auf ber ©anf neben unS; fie ftanb

auf unb fütterte bie Fiföe mit ©rob, baS fie ihnen mitgebracht hatte;

bann begann fie, einen fleinen Strauß für ben FrühftücfStifch ju binben

unb wir ©eibe fahen ihr heiter unb läffig $u, wie ihre anmuthige @e=

ftalt jwifchen ben ©eeten auf unb nieber tauchte; unwitlfürlich wot

fuchte 3eber bon uns, fo oft ihre Stellung unb ber breite iKanb ihres

Rittes eS juließ, einen ©lief auf ihr entjücfenbeS ©eficht ju erhaben.

Unbemerft entfernte fie fich weiter; jept büefte fie fich über bie (Srbbeer*

beete, bann ftanb fie'am Spalier, bie Slrme hoch über bem St opfe, um einen

3weig fefoubinben; ich blieS ben Dampf meiner ©iorgencigarre träume»

rif«h bor mich hin unb burch biefen leichten Giebel erfchien mir, ben mo»

bernen unb profaifchen ©igenfehaften $um Jrofce, meine Umgebung nun

erft recht in einen poetifchen ©uft gehüllt. Margot hatte in ihren

Sewegungen eine fchwebenbe, fchwimmenbe Siuhe nnb ©elaffenheit, bie

mich an bie feftlichen Steigen ber Sitten erinnerte; „fcpön, wie bie jüngfte

ber Stpmphen", fagte ich halblaut »er mich hin» während ich ber hellen

©eftalt mit ben ©liefen folgte.

Sanberer hob lächelnb ben Finger. „Selchen feurigen ©ernun»

berer meiner Frau habe ich mir ba in’« £auS getaben!" fagte er. ,,©ie

Sache wirb mir faft bebenflich"

„Spotte nur, mein Sieber; ich bin froh, biefen Jon einmal wieber

ju hören: id) muß geftehen, ©eine bisherige unerhörte Sanftmuth unb

SiebcnSWürbigfeit fing an, mir unheimlich 5U werben. 3hr ©ötter, hab’

ich gebacht, wie gtücflich muß biefer ©ienfeh fein, ba er feiner natürlichen

©öSartigfeit fo ganj bergeffen fann, wie bie apofalpptifchen Söwen

ihres ©lutburfteS! Unb ein ©efühl hat tni<h bann wot befcblicben,.

ähnlich bem beS ängftlichen FreunbeS unb SarnerS auf ben Rinnen

bon SprafuS —

"

Och hatte fcper^enb gefprod;en, plöpliep fühlte ich ©anderer 'S £>anb

fcpwer auf meinem Sinn; ich fap ihm in’S ©eficht unb würbe betroffen

burep ben ungewöhnlichen (Srnft in feinen 3ügen. w@prid> eS nicht wie»

ber aus", fagte er in ängftlichem Jone, einem Jon, ben ich in ben biefen

Oapren unferer ©efanntfepaft {einmal bon ihm gehört batte, „ober fprich
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teife! 3cb fürchte mich cor ihnen, bie Du eben nannteft; fie haben mid)

jefct, fie haben ÜRacbt über mich gewonnen; ja, i<b fürchte — benn ich

befifce . .

.

er beutete leicht mit ber §anb nad? feiner jungen ®attin

hinüber . . . „fie ift fo jart — f<bön unb leicht jerftörbar, wie eine

©turne", fpracb er weiter, wie Con einem innern (genauer erlältet; „ich

tjabe fie ffoät gefunben, unb es ift, fo lange ich tebe, ba« Srfte, woran

mich ©ott faffen fönntc, wenn er wollte . .

„Die8 ift bie müffigfte aller ©orgen, wie fie au« bem Uebermajj

be« ©lüde« eiitfpringt", fagte ich Reiter, in ber Hoffnung, jenen unge*

wohnlichen AuSbrucf feiner lübnen 300 « fo rafcb cerfchwinben ju feejen,

wie er gefommen war. Aber Sanberer fuhr eben fo fort — er fdjien

mit ber ©timme eine« anbern SDienfcfien ju fpred^en — „Du follteft

ba« Sort Uebermajj nicht brauchen, fjreunb, e« liegt ein ©orwurf barin:

Wir SRenfcben buben nie ungeftraft ju ciel. Aber ftiß, e« ift nicht gut

con folgen Dingen reben, cieüeicbt auch fjabe i«b bie furchtbare Allmacht

febon cerföbnt, inbem ich fürchten gelernt bube."

Sir febwiegen ©eibe eine Seite, enblicb fagte ich, etwa« gewatt*

fam ju einem anbern Oegenftanbe übergebenb: Du bift mir immer noch

ben ©eriebt Deiner ©rautfabrt fcbulbig, ©emburb; noch immer weifj

ich nicht, ob ba« lebte <Saf>iiet eure« Vornan« mit einer ober mit jwei

^)eiratl;en fcbliefjt
."

„Unfer Roman, wie Du Dich auSjubrücfen beliebft, ift noch gar

nicht ju Snbe", fagte Sanberer, enblicb wieber im alten Don. „Der

eigentliche $ctb treibt fich noch wer weijj wie weit com $afen be« lebten

Gapitel« entfernt, jwifdjen SUppen b^um, wie fie ein Romanfcbreiber

nicht beffer batte aufriebten tonnen, um, nad; ©oetbc'ftbem Au«brucf, feine

$anblung ju retarbireit. Sa« mich betrifft, fo ift ba nicht eben ciel

ju erjäblen. 3ch cerliefj Dich im corigen £erbfte mit ber SCbficbt, mich

cierjebn Dage fpäter in Sioerpool cinjufcbiffen. 3ucor befugte ich

noch einmal unfere $üttenwerfe in ©., bie Hoffnung, ßmil ju feben unb

mich über 2Ran<be« mit ibm auSjufprecben, ebe ich ging, batte ich aufgeben

müffen; er war nicht in feiner $eimat unb man lonnte mir bort feinen

Aufenthaltsort nur auf eine annäbernbe Seife angeben. Die aller*

fcbwäcbfte ©eranlaffung trat ein, um mich ju beftimmen, mich con ©.

nach 2. ju begeben, bem Orte, wobin fich, ®ie mir fpäter einfiel, nach

bem Dobe ber ©rojjmutter (Smil (Iller« jene Dante mit feiner ©cbwefter

jurüefjogen batte. Die ©tabt war eine mäjjige Dagereife con ©. ent*

fernt, ein Augenblicf gleidhgiltiger Ueberlegung, unb ich entfebtojj wich,

ju geben; wie bätt’ ich bamal« gebaut, bajj biefer Augenblicf jum
Angelpunfte meine« 8eben« werben follte!

„Unterweg« erft fiel mir ein, bajj ich con bem ©täbteben Ö. febon

früher, unb jwar in ©ejiebung ju meinem einftigen ©cbüfcling, gehört

batte: bei weitem Racpbenfen befann idb mich auch auf ba« Sann unb

Sie. Da« ©ehweftereben CsmiP«, welche« ben Änaben fo febr geliebt

batte, bie Docker ÜDiarguörite’« — mich erfaßte eine unwiberftebliche

Reugierbe, bie« Äinb — benn ich beging ben Anachronismus, fie mir
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nur al« fotc^e« boquftellen — bei biefer ©elegenljeit mit Augen $u

feben. 3d> langte gegen Abenb in 8. an, $u fpät, al« baff ich noch hätte

meine tecfmifche Sppebition ju jener eine ©tunbe weiter gelegenen

glitte antreten mögen; bagegen befragte ich mid^ fogleich bei bem Sirth
meine« ©afthofe« nach ber gamilie Sßillier’« unb ihren Umftanben.

„Siefe Nachforfchungen waren leicht unb erfolgreich: SSillier« hiejj

ber SDiaire ber fleitien ©tabt; er war ein bejahrter 2)iamt, ber Sruber
be« ©rofpater« Gmil’« unb be« jungen SNäbchen«, welche« bor fahren
unter bem ©chufce einer einfachen alten 3ungfer nach 8. gefommen war,

jefct aber ber ©tol$ ber angefehenen gamilie ju fein fchieit. 811«

einige 3“t «ach ber Ueberfiebelung auch b *c flute £ante geftorben war
hatten ber alte $err unb feine ©attin bie Kleine in ihr finberlofe«

§au« aufgenommen unb $u ihrer Srbin eingefefct „Ah, c’est une fort

jolie demoiselle, et qui sera riche!" fchlofj ber Sirtlj, mein ^Bericht*

erftatter, mit einer fomifdhen Sehnung bc6 lebten Sorte«. SDtein 3n*

tereffe an Gmil’« ©^weiter war burch biefe Ginjelljeiten abgefchwächt

Worben; eine bezogene junge Same, bie Srbin par excellence ber

Keinen ©tabt 8., beren junge 9ftännerwelt ihr wahrfcheinlich ju güfjen

lag, oberflächlich gebilbet, franjofifirt, boll fleinftäbtifcher SJorurtheile,

fo ftellte ich fte mir bor, unb, baß ich’« geftehe, iulefct trieb mich nur

bie Neugierbe ju fehcn, ob in ihrem ©eficht etwa« oon ber rührenben

Schönheit ihrer SJiutter aufgelebt fei, nach bem $aufe, welche« mir al«

ba« ber gamilie SJiüier« bezeichnet worben war.

„Sie foü ich erzählen, wa« ich nun Alle« erlebte? Sie Kleine tiat

mir entgegen, wie ein Sraunt meiner 3ugenb; idh wüfjte jefct nicht ju

fagen, ob fie ber SDfargot ähnlich fieht, bie ich bor jwan^ig 3al;ren ge*

fannt habe — jene« ©itb ift au« meinem ©ebüchtnijj berfchwunben,

al« habe e« nur fo lange barin gelebt, um burch jene« lieblichere

auSgelöfcht ju werben.

3m $aufe hcrrfChte eine einfache, patriarchalifcüe ©efelligfeit. 3unge

SÖfäbchen, bie greunbinucn ÜHargot’«, famen zu allen ©tunben be« Sage«

unb fieberten im ©arten herum; bie alten sperren fafjen be« Abenb« mit

furzen pfeifen um ben ©rofjbater zum Sein; bie Sifdhgefellfchaft war
alle Sftittage eine anbere. 3unge 8anbwirthe unb gabrifbefiher au« ber

Umgegenb {praßen häufig bor, um ©efchaftliche« mit Monsieur le Maire

$u erlebigett, richteten e« babei aber rneift fo ein, bajj fie über Sifch blieben,

unb Siefe bitbeten, Wie ich nach unb nach merfte, bie Kerntruppen ber

Armee, welche bie junge Srbin jur Gapitulation zwingen wollte. Außer*

bem war fie aber bon einer ganzen ©chaar jugcnblichcr 'ßlänfler um*

fdhwärmt. Sieben ber |>anbel«fchule in 8., ©chüler be« Goli6ge, beren

©roßbäter mit ^apa SBitlier« jung gewefen waren unb biefe boffnung«*

bolle ©eneration für bie Sauer ihre« Aufenthalt« in 8. bem Sohlwollen

ber gaftlichen gamilie empfohlen hatte, unb begleichen ©elichter me'

— furz, ich habe nie ein lebhaftere«, luftigere« £>au3 fennen gelernt al
v

ba«, in welchem üDiargot ihre glüdlicfie 3ugenb berlebt hat.

„Am Nachmittag tranfen wir in bem altmobifchcn, blumenreichen
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©arten bcn Jhee. 68 »ar ©pätherbft, aber bcr ©arten, »ie gejagt,

boll ©turnen, ba^u ba8 fünfte, milbefte Setter; e8 tarn mir bor, als

müffe e8 in l*. uitb über biefem ©arten immer fchöneS Setter fein. 6in

häufiger ©aft »ar ein £>err Slugufte $erbart, ein reifer, junger 9J}üh=

lenbefifcer, ben feine ©cfchäfte erftaunlich oft in bie ©tabt führten. ©r
hatte mich 3lnfang8 nic^t eben mit freunbtic^en Slugen angefehen, al8 er

fich aber im Caufe feiner ©eobachtungSbifiten überjeugte, baß ich mit

SDiargot eigentlich gar nicht, ober hoch eher fehlest at8 gut ftehe, fo

»ibmete er mir eine tjcrablaffeitbe |)öflicf)feit, bie fidj in ber golge auf

einige Sinfe bon ©ionfieur ©illierd über meine toeltlichen Umftänbe

fogar $u adjtungeooller öerütffid^tigung fteigerte. 6r mar ein hübfcher,

lebhafter ©lenfch mit äußerft eittfchiebencn Slnfidjten über bie meiften

Jsingc im $immel unb auf 6rben unb einem erftauntidjen ©orratlj boit

©rincipien unb ©hftemen für «He möglichen ftälte.

„Ju hütteft un8 fifcen fetjen follen, unter einer ©eiöbtatttaube —
einer tfaube, toiirbig, ber ©diauptafc bon ©tyrM’® unb J>aphne’8 t?iebe8*

gefliiiter ju fein. ®er atte £>err in feinem tfeljnftuhl, neben ihm SDia«

bame mit ihrem rotljbäcfigen alten ©efidjt unb einem fchneeroeißeit

©tricfftrumpf, unb Souifon, Siementine, ÜDiathilbe, bie brei heften greun*

binnen SDiargot’8, welche fämmtlich ju $aufe fehr früh biniren unb bei

tencn e8 f<hon fpät am Jage ift; jmifchcn ihnen ein planier, achtzehn'

jähriger 6oü6gicn in Uniform, ber allemal roth wirb, toettn ihm ein8

ber 3)täbchen ben Sorb mit ©acf»erf ober bie Jaffc reicht, unb noch

biel rötber, fobalb ÜJlonfieur ©illierS ihn »egen feiner aufmerffamcn

^iacbharfchaft beglüdroünfcht. ®ie8 junge ©otf ift auf einer ©artcnbanf

jufammengepatft, am anberit 6itbe be8 Jifd;e8 thront in einem t'ehn*

ftuhl aber ÜDlonfieur Slugufte ^»erhärt, elegant, blühenb, mit präd;tigem

©art; »eit hiuau8 übei ba8 Sllter be8 9ioth»crben8 unb ber ©leichgil=

tigfeit gegen harte ©anfe, fann er eine erhabene ©dringfcbähung gegen

jene 3ugenb nicht gan$ untcrbriicfen, jugleich aber auch ba8 fatale ©e=

»ußtfcm nicht I08 »erben, baff er troh feiner imfjonirenben 6igenfchafteu

fchon ein paarmal heute ber ©egenftanb be8 ©eficher8 ber albernen

jungen Jinger gewefen ift. 6r fifjt bicht neben ÜJiargot, bie hinter ber

Jhcefatiue unb ben Jaffen »altet; ba8 ift fein ©ribileg unb er macht

beit au8giebigften ©ebraud; babon; er reicht ihr Stile«, »a8 fie braud;t,

fieht fie innig an unb fucf>t bei uit8 ben Sinbrucf hevtorjubringen, al8

würben biefe ©liefe bon ihr ermiebert unb at8 fei er, »ähreub bie Un*

terhaltung am Jifd» eine muntere unb allgemeine ift, in ein ©ribat»

gefprädj mit ihr bertieft, »a8 fich aber, fönnte mau hmherdien, ihrcr=

feit« auf bie ©itte, nachjufeljen, »eiche Jaffen be8 6infchenlen8 »arten,

befchranfen »ürbe.

„3ch h flUe meine greube an biefem 3bpll unb faß bcfcheiben uitb

mit bergnügter SOliene in einer 6<fe neben ben beiben Sllten. Sluch fuchte

ich m ‘<h baburd» niihlith unb angenehm ju machen, baß id; ßouifon, bie

mir juuächft örreiebbare, auf eine Seife unterhielt, »eiche, ihren f^u*

figen ©{plofionen be8 Sntyicfen« nach, bie ihr angemeffene fein mußtf.
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ober inbem ich ben jüngften jungen £errn in ein ihm intereffante« unb

für bie Uebrigen lehrreiche« ©efpräri; über feine Pflichten als Kollegien,

über bie ßinrichtung ber Staffen unb über bie Schwächen ber Lehrer

oerwicfelte. SDiargot aber fcpien biefer meiner Sluffaffung ber 2lnfprüche,

welche bie ©efellfchaft an mich machen tonnte, nicht beijutretcn; fie fah

mich bann unb mann gerabeju ungnäbig an unb berichte enbti$ bie

Neutralität, inbem fie meinen jungen SBerbünbeten, ben Primaner, auf

eine fchonung«lofe Seife angriff mit ben Sorten:

„„3$ barf 3h«en mol biet SDiildj geben? ©ie trinten ben Ztyc

fehr Weig, wie mich büntt, Sllfreb?"

,,„®ante fehr — ich — ich trinfe gar feine ©iilch — idj berab*

fdjeue bie SDtilch — in ber J^at itlfreb begleitete biefe i*üge mit

einem fo außbrucfeoollen ©lief f<hmer$licher ©erwunberung über bie

©raufamfeit ber fibnigin feiner jugenbtic^en STräunte, bag ich, mich ganj

auf feiner ©eite füljlenb, eine Itenje für ihn cintegte.

„„Od? bin e«, ber bie iDiitd) in abnormen Quantitäten ja fiep

nimmt, liebe« 0räulein", bemcrfte ich- ,,©ie ocrmecpfetn Jpcrrn Sllfreb

unb mich- . . . ©ie finb heute jerftreut, gewig werben 3fjnen 3hre bop*

pellen Pflichten an jener Jifcpede ju ciel!"

laffe mich einfcpenfcn, 2)Zargot, mon coeur!" rief bie fchlaue

Souifon, ohne Seitere« in ba« feinbliche £ager übergeljenb.

„SJfargot lieg fid^ natürlich ifjr 2lmt nicht nehmen; fie war recp*

böfe auf mich geworben unb ihre ©timmung würbe burcp bie ©enug*

t^uung, welche SOZonfieur §erbart bei biefer Necferci nicht ganj oerber*

gen tonnte, anfepeineno niept gebeffert. ©ie bauerte mid?.

„Sine« £age« traf icpiDfargot in einem ber ©eitenwege mit ihren

abgebtüljten DZofenftöcfen befepäftigt; oielleicpt bag ber milbe Slbenb, feine

mit taufenb Sohlgcrücpen erfüllte Öuft oerföpnenb auf ihre ©timmung
gewirtt patte — fie tarn mir freunblicp wie lange nic^t entgegen unb

Wir festen un« nach ftülfdjweigenbem Uebereinfomnten jufammen unter

einen grogen, alten 2lpfeibaum in ber DZäpe auf eine primitioc ©arten-

banf, bie bort ftanb. ©ie lernte fic^ gemächlich gegen ben Stamm, fal*

tete bie fleinen $änbe im ©epoog über ber leinenen ©cpürje, unbefum*

mert barum, bag fie bon ber ©artenarbeit befepmupt waren, unb fap

mit fyellen 9lugen in ben abenblidjen |)immel hinein, unb unfer ©cpwei*

gen, benn wir fdpwiegen ©cibe, ^atte burdjau« niept« peinliche«; e« lag

im ©egentpeil eine freunbfc^afttic^e Sicherheit barin, bie meinen ©e*

banfen eine ganj neue Nic^tung gab.

„„Sie fahen mich oorhin, al« ich Ju 3hncn trat, freunblicp an,

mein gräulein", begann ich. „£aS ift eine ©unft, bie mir in ber lebten

3eit feiten ju £peit geworben ift unb bie ich beähatb um fo lebhafter

empfinbe. 3<p habe ernftlich barüber naepgebaept, woburch ich »ol

bisher 3hr SJZigfallen erregt haben tönnte, unb bin ju feinem mir genü*

genben SRefultat gefommen; wollen ©ie mir baju oerhelfen?"

„„Sie feltfam ©ie reoeit!" fagte fie oerwirrt, „freilich, es folltc

mich ni<ht wunbern ... bei 3pnen. $a« ift fo 3pre Seife, biefe über*
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legene @leid>giltigfeit! G« Hegt 3btten nicht cict baran, mir ju miß*

fallen, wie Sie e« nennen, gewiß nid?t — aber ©ie tonnen nicht umhin,

ficb fcariiber ’,u wunbern, baß ein einfältige«, finbifche« SJtabchen wie id?

fid? unterfängt, gegen 3f?re Slrt, fich ju geben, im Stillen ju proteftiren."

„„Siteine 2trt, fich ju geben!" 3<h fab mit ©erwunberung, wie fie

fi<h in eine eigentümliche Jpeftigfeit bineingerebet batte. — „Siebe

Sltargot, e« tbut mir febr leib, baß biefe meine 3lrt unb ÜBeife nicht

Obren ^Beifall bat. 3<b mürbe fie bor 3^ren $u rechtfertigen fueben,

wenn icb nicht fürchten müßte, burch bie Gablung meiner btÄ^erigcn

Sebenöweife, tcr Grfabrungen, ber Umgebungen, bie mich ju Dem ge*

macht hoben, wa« ich nun einmal bin, ba« Wenige ton Obrer tyreunt*

fc^aft, wa« ©ie mir noch ju bewilligen geruhen, auch $u rerfchersen."

,,©ie fah mich nicht an, fonbern gerabe bor ficb hin, währenb c«

um ihren feinen Sltunb judte. „Stennen ©ie mich nicht liebe Sltargot",

rief fie. ,,©ie fpotten nur über mich, wie über 2llle«, unb Da« ift e«,

wa« mich fräntt unb — unglüdlid? macht!"

„?lts ich nun ouch bie auffteigenben Sbränett beobachten tonnte,

ergriff mich ple^lich ein überwältigenbe« 3ntereffe an ber fonberbaren

tleinen ©eene. ,,©ie thun mir Unrecht, SJtargot", fagte ich ernft; ,,©ie

mißberftehen mid) ganj . . . aber ich höbe nun einmal Unglücf bei ben

Wenigen, für bie ich warm empfinbe. ©ie, bie, wie ich hoffte, mir fpäter,

wenn icb fern bin, eine ffürfbreeberin bei Obrem ©ruber werben feilten,

auch ©ie wenben fich ooit mir — au« Saune. 3a, an« Saune . . . ©ie

fönnen nicht im Graft glauben, baß id) gemünzt hätte, eine billige

Ueberlegenhcit, bie be« 3Uter« unb ber stBeltflugbUt, bei Ohnen, gerabe

Ohnett, geltenb ju machen."

„Oefct horchte fie mit halbgeöffneten Sippen, bie ganje ©eele in

ben 2lugen.

„„Och habe freilich gebadjt", fagte fie, al« ich fchwieg, „baß ©ie

fich nicht über mich allein, fonbern über 2lUcS, wa« ©ie hier fchen, über

uitfcre gan,e fleinftäbtifche ?lrt unb SBeife im ©tillen oft luftig machten.

SXber wie fann mich ba« fo erzürnen! $abett ©ie nicht rollfontmen

Stecht, wenn ©ie unfere 3ntereffen für tleintich halten, unfere Unter*

battungen albern finbeit — fpredbett wir nicht mehr baoon! 3ßa« war
e«, wa« ©ic ba eben fagten: ich Ohre fyürfprecherin bei meinem ©ruber

. . . unb Wenn ©ie fern feien? StBobin gehen ©ie?"

„„Siteine liebe, fleine Sltargot", fagte ich je^t unb ergriff ihre bei*

ben £>ättbe, bie fie mir anfeheinenb achtlos ließ, „meine liebe, fleine

Sltargot, id> baute Ohnen, baß ©ie mich iu Ohnen fprechen laffen ipollen

unb baß ©ic fclbcr fo offen gegen mid? getreten fittb. £abe ich jemal«

burch ©lid ober ©iort eine unehrerbietige tRegutig gegen ©ie, fleine

Königin Ohre« £cfftaate«, an ben Sag gelegt, fo bitte ich hiermit ber,v

lidtft um ©erjeibung. Och werbe tperrn Slugufte £?erbart nie trieber

feilte ©eligfeit an Obrer ©eite boshaft ju terfümmern fudten, id? rer*

fpredie e« Ohnen, aud? trenn er mir ber ihm erwiefenen Gf?rc nid?t ganj

Würbig fcheinen follte."

Xcr €alon 18*3. I 48
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„ ,,2Ba« »eilen Sie mit |ierbart, »er fprfot ren ihm ?" rief üftar*

got in plößlfoer, heftiger ßrregung, indem fie mir haftig ifjrc £ände
entzog.

„„»Jreilfo, »a« flimmert er mfo — id^> bin anmajjenb. Sie »ol»

len mir nfot geftatten, da« brüberlfoe ©cfühl, »eiche« für ßmil zu

hegen id) mir biellcfot baß Utecht erwerben habe, auch auf Sie zu über»

tragen."

,,„9tein, ba« »ill ich nicht", fagte fie hart.

„„ffo täufote mfo, al« fo Sie mir heute gnädig geftimmt glaubte

. . . ober beffer biellefot, ich berftehc c« nfot, mir biefe günftige Stirn*

mung ju erhalten."

„ „3n ber ©hat, nein", fagte fie mit halb erfticfter Stimme.
,,„©aö ift folimnt, benn ntan lä§t gern, »enn man »eit unb diel-

lefot auf immer fortgeht, gütfpvecher für ffo jurücf in ©eftalt ber

guten Stunben, bie man mit bcn un« Sieben rerlebt hat. £fo »erbe

feine haben . . . Sie »erben nur grellenb an mfo benfen, im beften

0alle mfo ucrgeffen."

„„Söohin geben Sie?' fragte fie abge»enbet.

„Cfo fprad? oon meiner beborftehenben Uieife unb »ie fo biefelbe

foon allzulange berfooben habe. ©ie Dämmerung »ar noch teine«»eg«

jo tief, ba§ fo nicht hätte feljen fbnnen, »ie alle« Vlut langfam au«
ihren zarten SÖangen mfo. Sie fagte jedoch nfot«, at«: „JBeifj mein

Vruber bauen?
„„Utein. ß« »äre unnüß, Ohuen ganz befehlen ju »ollen, ba§

Ohr trüber mfo nfot mehr für feinen ftreunb hält unb deshalb faft

allen Verfehr mit mir abgebrochen ijat."

„Oeßt burfte fo »ieber in ihre Slugen fehen, welche fie mir foreef*

erfüllt zwroenbete. „tßarum? 2Ba« ift gefoehen? ©arf ich e« nfol er*

fahren?' {
- •

„„Sie »ürben e« früher ober fpäter erfahren, aber biellefot nfo!

ganz fo »ie e« ffo »irflfo berhält, mein liebe« tiinb, barum »iü ich

Oljncn erzählen, »a« fo »eit lieber ecrfo»iegen hätte. ß« ift für ßmil

bie 3eit gefommen, bie, »ie ich früher zu tefen pflegte, für jeben 2)fen*

foen einmal fommt, bie 3eit, in welcher er ber t'eibenfoaft anheimfüüt,

bie, »enn fie heftig auftritt, ihn für alle anberen ©effole, »efoe ihn

früher beljerrfot haben mögen, unzugänglich macht. Unb bei ßmil ift

fie feljr heftig aufgetreten, ßr liebt ein junge« Stäbchen, »efoe« er an

bem Crt, »ohin er con mir zu feiner 2tu«bilbung gefoieft »erben »ar,

fennen gelernt hat."

„Sie unterbrach mich, al« ich einen 3lugenbli(! inne .hielt: »Unb

biefe fiiebe hat bie ©anfbarfeit für Sie, feinen JBohlthäter, mehr al«

fein Vater, au« feinem Kerzen getrieben?"

„3ch mußte faft lächeln, al« icb in ihre ber Unwillen büßenden

2lugen fah unb merfte, ba§ fo eine mächtige Verbündete in ber fo»e* -J

fterlichen ßiferfudbt haben »ürbe. SDtäbchen, »enn fie nicht ganz befen*
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ber« fanft ober pfylegntatifdj finb, haben, glaub’ id;, immer eine inftinc-

tice 3ieigung, fcie ©eliebteit ihrer ©rüber $u Raffen.

„,,9iein — aber e« finb unglücflid;e Umftänbe eingetreten" cer*

f uchte ich fort'jufa^ren.

„„Sie? Sie glaubten, ihn ton biefer ^ciratl; abhaltcn *,u müf*

fen?" Sie fprach, atö ob fie mir grofjen £>anf wiffen mürbe, wenn ich

e« getljan hätte. 3e|t täfelte id; wirtlich „®a',u hatte icf; fein SRecht",

fagte ich, „unb auch feine ©eranlaffung. £)ie« grciulein tfauchholt war
ein fernes, finge«, ungewöhnliche« 2Räbchen."

„Gö war ein ®enuß, auf ihrem beweglichen ©efic^t bie Sirfung

meiner Sorte }u beobachten. Sie fagte je^t nicht«, fonbern preßte nur

bie Rippen aufeinanber. „Gin gan$ befonbere« ÜRäbd;en", fuhr id) fort;

„ich fam auf Gmil’« ©itte, fah fie, bie ich al« Äinb gefaitnt hotte, unb

gab bem jungen ©aar meinen Segen."

„„Sa« ift ja eitel (9lücf unb Triebe, wa« Sie ba erzählen", fagte

fie mit einer ©itterfeit, bie ich ihr nic^t jugetraut hotte. „Unb Grnif,

ber nicht einmal ^eit fanb, mir feine ©erlobung anjujeigen . .

„„Gr würbe e« gethon hoben, wenn nicht „©lücf unb Triebe" ^u

halb, in fact, ehe matt ihrer recht froh 8ettJorben war, fich getrübt hotten.

®er jungen Dame, 3ba l'auchhdt, würbe in fur$er ijeit ihr 2Bort leib,

welche« fie Obrem ©ruber gegeben hotte; fie befann ftch barauf, baß itjr

ein 2lnberer eigentlich beffer gefalle —

"

bie 2lbfd;euli<he!"

„„Sie werben fie faum milber beurtheilen, wenn id; Ohnen erft

gejagt hoben werbe, um weffentwillcn fie bem armen Oungen ba« Iper,

brechen wollte, für wen fie fich in eine Öeibenfchaft berftriefte, über bie

fie Stolj unb weibliche Sitte cergaß . . . Och, fjräulein SDlargot, ich

hatte ba« Unglücf, com Schirffal jwifchen 3f)ren ©ruber unb feine

©raut geworfen $u werben, können Sie nun noch immer nicht begrei=

fen, we«halb Gmil an meiner Jreunbfchaft für ihn einigermaßen irre

geworben ift?"

„Sie begriff e« offenbar ju gut; fie ftarrte mich entfett an unb

mad;te eine ©ewegung, al« ob fie con mir wegrüefen wollte. „O ,
cer=

abfdwuen Sie mich nid)t auch ohne ©runb, SRargot", fagte ich ba etwa«

ungebulbig; „ich hotte nicht«, gar nicht« gethan, um Oba in ben braut*

liehen Gmpfinbungen für Gmil, welche fie con >Reri;t«megen hotte hegen

follen, irre ’,u machen. Sie liebte mich gan$ au« bem Stegreif, unb

al« ich e« erfuhr, fcholt ich fie tafür au«. ®er arme Gmil war feljr

unglüdlid); ich e« für ba« ©efte, mich fobalb al« möglich su ent*

fernen, unb hoffte auf bie 3e *t, welche entweber ba« alte ©erhältniß

wicber herftellcn ober bie Sunben, bie burch feine tföfung entftanben,

jd)ließen würbe."

„Sie fchwieg, al« ich hier inne hielt- öS wiberftrebte mir heftig,

fie, ba« reine, finbliche Sefen, mit jener tollen Siener (Sefchichte befannt

ju machen; aber ich batte nun einmal ein unitberwinblichc« ©erlangen,

collftanbig gerechtfertigt, in meiner ganjen Sugenbglorie, cor ihr ba$u=
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fiepen, unb tiefer fel&ftfiic^tige Sunfcp gewarnt über jebe« anbere löe-

bettfen bie 0berpanb, icp erjäplte ihr 2llle«.

„Unb nun oerjeipen Sie mir, trenn ich ü^rem reinen Sinn burep

biefe Silber nabe getreten bin" fcploß icp meinen Bericht; terjeipeu Sie
mir unb geben Sie mir, bitte, ein gute« Sort mit auf bie Steife, ©ie

fcpweigen . . . ©ie wollen nicht? £>abe icp ©ie fo fepr beleibigt?"

„„Stieb beleibigt? 0, rerjeihen ©ie mir!" rief ba« Stäbeben, un=

ter ploplich perborbreebenben 3:^ränen. „23erjeipen ©ie mir mein finbi=

fepe« Sefen, meine Unart, meinen Jrop! Sich, wenn ©ie wüßten —
nein, ©ie fönnett e« nicht erfahren, wa« mich fo unglüeflieb, fo unoer=

nünftig machte!" ©ie fcplucpjte babei immer heftiger; i<b war ganj

beftürjt, meine JrofteSworte fruchteten Wenig, fic fct>ien ficb in Jpränen

auflöfeit ju wollen. „<5inö aber !amt id> tbun", fagte fie enblicp, mit

com Seinen matter ©timme, „ieb fantt um Da« bitten, wa« ieb oorpin

fo fcpnöbe jurüefgewiefen habe, ja, feien ©ie mir gut wie einer ©eproe^

fter — lieben ©ie mich ein flcin wenig, um Gmifö willen —

"

„Dabei patte fie fcpücptern meine tpanb ergriffen unb neigte ibr

ron Jpränen überftromte« ©efichtcpen barüber. ,,'jiebe, liebe Stargot,"

fagte ich, inbem ich fie wie ein Äinb in bie Slrme nahm unb ihr ba«

$aar au« ber ©tirn ftricb, „fönitte ieb ©ie buch beruhigen, tonnte ich

hoch ba« Sort finben, welche« beit ©ennenfepein Oboern gefiept wieber

brächte, ber barauf lag, al« ich tarn!"

„Sie lächelte fcbmerjticp. ,,©ie werben e« nie finben", fagte fie

trübe unb legte babei ihr Äopfcpen mübe an meine ©cbulter, „nein, ©ie

finben e« nie. 0, warum gehen ©ie fo weit fort?" rief fie bann unter

neu peroorbreepenben Jpränen.

„„Sie feben, baff ich muß, Stargot, um Oprem ®*uber allen

®runb jur Seunrupigung ju nehmen." Stoch mäbrenb ich fpraep, fam

mir pleplicp, urploplidj, ber (?ebanfe an bie Sorte, weld;e Du, lieber

Oxeunb, in Sien $u mir gefpredwn ^atteft, an ben Scg, ben Du mir

empfohlen patteft, um (5mi( ju beruhigen, unb ich erfeprat bei biefem

©ebanfen fo befttg, baß icp jufammenjuefte. Stargot bemertte eS, fie

richtete fiep auf unb fagte, glübenb rotp im ©efiebt: „0, mein ©ott,

wa« pobe ich getpan, wie linbifcp bin ich gewefen! ©ute Stacht jept,

lieber $err Sauberer; ©ie bleiben noch einige Jage, ja? Unb ©ie

Werben feben, baff ich vernünftig geworben bin."

„Dabei war fie aufgeftaneeit; ich erhob ntiep ebenfalls, um fie in

ba« £>au« ju begleiten, aber fie pob abmebrenb bie £>aub unb eilte fort.

„Sir fafjcn un« ben näcpften Storgcit heim fjrüpftücf gegenüber;

Stargot war auffallenb bleich unb ftill unb blieb fo ben ganjen Jag;
mir jeigte fie eine ruhige j^reunblichfcit. 211« auep ber folgenbe Jag
unb ber britte ihren Sangen wol ein wenig Sarbe, iprer ©timme aber

nicht« ron ber alten t'ebpaftigfeit wieberbradde, al« fie ipr helle« Aachen

oerlernt ju haben fchien, würbe ber feparffieptige alte £err unruhig.

„Sa« mag bem Minbe fehlen?" fagte er ju mir unb fap mich forfepenb

an, al« tnitffe ich ipm 2lu«funft geben fbnnen. „Stargot, mein tpcrj»
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linb!" rief er, als fie eben an ber offenen SJalcontljür ooruberging,

„foinm herein, Su bift franf, mein Öiebiing!"

„„0$ habe ein wenig sfopfweh, lieber ßnfet", fagte fie mit um
fixerer Stimme. „tjafj mich, bitte, eS wirb gewifj batb oorübergeI;cn."

„SaS Kopfweh ging aber nicht herüber, feine Symptome wenig»

ftenS blieben, aud; fc^ien SDiargot an jenem Slbenb ihre ®emcije zutrau»

lieber greunbfebaft gegen ntid; erfdfepft ju ^aben; id; glaubte zu bemer»

len, baß fie mir auSwich, wenigftenS bermieb fie eS forgfältig, allein mit

mir jufammenjutreffen.

„Och fafj eines SlbenbS, über biefe 'Singe nad;benfeub unb babei

meine bemnäcbftige Slbreife erwägenb, allein in einem Zimmer, welches

wegen einiger J8üd;er, bie ficb bort aufljielten, ben Flamen la Biblio-

theqne erbalten ^atte. Saffelbe würbe eon ben ©ewol;nern beS Kaufes

als ein bequemer Surchgang benugt unb würbe Semjenigen, welcher

bort etwa bitte feinen Stubien obliegen wollen, wol faum bie nötige

Diube jur Vertiefung in fein Problem gewahrt haben.

„Ser Stuhl, in bem id; faß, ftanb in einer tiefen jjenfternifche,

mir gegenüber befanb ficb ein niebriges, altmobifcbeS, mit oerblid;ener

Sticferei bebedteS Sabouret. Sie Sbür ging auf, ich befielt mich

ruhig, bom Vorhang halb oerbedt, bis id; in ber fjinburchgchenben ^cr»

fon ÜJtargot erfannt hatte. Sa ftanb ich rafch auf, erreichte fie mit

zwei Schritten unb 50g fie ait beibeit ^änbcit mit in meine {Jcnftcrnifdje

unb auf ben niebrigen Seffel. Sie fab ängftlicb aus, leiftete aber feinen

erheblid;eit ©iberftanb.

„„Sie forberten mich neulid; auf, liebe SOiargot, zu feiert, wie

oerniinftig Sie nach unferer llnterrebung werben würben. SaS war

Ohr ÜluSbrud; nun möd;t’ ich Sie fragen, ob nach Obrer Slnficht trübe

Slugen, bleid;e langen unb ein müber Schritt SaSjenige auSmachen,

was man gewöhnlich als „bernünftig" ju bezeichnen pflegt. Oft bieS ber

3aU, fo geftatten Sie mir, bafe id; gegen folche Vernünftigfeit nach

Straften proteftire unb Sie flehentlich bitte, recht halb wieber thöricht

Zu werben."

„Sie feufzte unb bie jjarbe fam unb ging rafch auf ihrem burd;=

fiebtigen $efid;t; meinem iBlicf 5U begegnen, hatte fie bis jefct erfolgreid;

oermieben.

„„©ollen Sie mid; ftineS ©orteS würbigen, liebe SDiargot?' fagte

id; unb bicSmal fehr fanft. „©irflich nicht? Gine grage muffen Sie
mir aber hoch beantworten . . . Sie haben mir bor kurzem ein 9iätl)fel

aufgegeben, mit bem ich mich feitbem Sag unb Diacht herumtrage: jenes

©ort, -Diargot, jenes Zauberwort, welches bie böfen ©eifter oon Offnen

bannt, fann es auch ein Slnberer, ober muß id), ich allein, es aus»

fprechen?"

„Och hatte mich ihr nicbergebeugt unb fuchte ihr in bie Slugen

ZU fehen. Sie oerftanb mich, ihre Stirn war tief gefenft, aber ein leb»

paftcr Purpur übergejj ©angen unb Diaden.

„2iun zog id) fie leife an mich- ,,Od) glaube, ich habe eS gefunben,
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bie« SBort, mein Viebling", fagte ich, „unb trenn ich c« fud>cn mujjte, e,

fe glaube mir, baß es* bie (Größe her Seligfeit mar, bie fich mir bamit

erfchliefjt, ba« ju helle ldd>t, metchc« mich bisher fe blinb gemalt bat.

©farget, mitlft ©u mein Sßeib fein?'

„So mürbe fie mein, Sie tag lacbenb uttb meinenb in meinen

Sinnen uttb bat: „$alte mic^ feft, recht feft, bamit ich fühle, mic ich ©ir

gehöre!" Unb bann fragte fie, ihre fleinen $anbe um meinen $al«:

„SBillft Du nun noch fort, über ba« ©leer?'

,,©u fannft ©ir benfen, maö id; barauf antmortete, mie ich über»

haupt biefe ganje Scene, oielleicht jutn ©ortheil berfetben, ©einer ©han *

tafic hätte übertaffen bürfen. 3<h habe mich feitbem nicht mehr oon

©fargot getrennt; mir heirateten einanber bom 3fed, mie man ju fageit

pflegt." (Sr fah hier mit einem ernften, entfehtoffenen ©lief auf fein

hotbc« Gigenthum hin, bcffeit Äöpfchen eben mieber jmifchen ben hohen

©tunten fichlbar mürbe. „Sticht für einen ©ag merbe i<h fie oerlaffen,

fo lange id? lebe; ich t?a6e fie fpät gefunben, eine (Generation meit hatte

(Gott mein Jilcineb bor meinen fuchenbett Sfugett entrüdt, aber er hat eö

mir nicht gauj borenthatten, unb eine Sßcile mirb er un« boch gönnen,

jufammen $u fein."

* *

s

S*e

„Gmit erfchien auf bem Schauplah ber Greigniffe jmei ©age, nach»

bem mir £>ec&jeit gemacht hatten" fuhr Söanberer nadh einer langem

©aufe fort. „SBaö für ein Sintiegen er mir bringen molltc, meijjt ©u
bietleicht, ba er ©ich, mie ©u fagft, in$mifd>en aufgefucht hatte. Gr fam,

meine junge ftrau flog ihm entgegen unb, inbem fie ihre Sßange an bie

feine legte, ftüfterte fie ihm ihre ©euigfeit in’« Chr - Schwerlich merbe

ich je ben fonberbaren 91u«brud oergeffen, mctcher fich babei über feine

3üge berbreitete. „Seit mann ?' fragte er tonte«. „Seit geftent?" —
Unb bann fchob er fie fanft boit ftch unb $eg fich, noch ehe er mich be*

grüßt hatte, auf fein ^imnter jurüdE.

„3<h mar ©iargot tangfant gefolgt unb hatte bie gan’,e Scene au»

einiger Gntferming mit angefehen unb gehört, ©a« Äinb tarn meinenb

$u mir jurücf unb fenntc fich über bie ftclte unb ba« unbegreifliche

SBefeit ihre« ©ruber« lange nicht beruhigen. SU« er nach einer ©tunbe

etma noch nicht mieber fichtbar gemorben mar, ging ich nach feinem

3immcr. Gmit fafj in miiber, täffiger Haltung auf einem Stuhl ant

genfter; er ftanb, al« er mich erbliche, auf unb ftreefte mir bie $anb
entgegen, „©erjeih’", fagte er, „bajj ich ©ich noch nicht begtüdmünfebt

habe, ©ie ©a<hri<ht traf mich fo unermartet — mie ein Schlag . . .

unb baß ich gerabe einen ©ag ju fpät fomnten mußte, baff ich nicht

rafcher gereift bin — c« ift ein fe feltfamc« Schicffal; bereif?’, menn id>

mich noch nicht faffen fann."

„Gtma« unmuthig über feine mehr al« fühle Slufnahntc bet ©er=

manbtfchaft, in bie td> $u ihm getreten mar, fagte ich, bielleicht ein me*
nig fcharf:
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„„Du fcbeinft geneigt ju fein, bie Sfee Deiner ©cbmefter mit

mir für ein llnglücf $u Ratten, Srnit; fcarf id; fragen, aus melchem

©runbe?"

„Sr fab mich an, als fäme ihm nur tangfam baS Verftänbnife

meiner ©orte. „Sin Unglücf für fie?' Jagte er träumerif#. „Oiein, in

ber D^at, Du rerftebft mid? nicht. SJiargot unb Du, 3br habt Such

auf baS glütflicbe Ufer binübergerettet unb, bei ©ctt, 3br berbient eS

Veite. Aber ich fattn mich barüber nidtt ganj fo freuen, ibie ich eiel*

leicht feilte; id> fam mit einem Vorfcblag ju Dir . . . Du follteft ein

anteres ©lüd machen, ober beffer, ein grenjenlofeS Slenb ju linbern

fucben. Die Apoffuung ift nun aus . . . fie blieb in ber Oiacbt, unb i<b

— aber ma$ femmt auf mich an", unterbrach er ftrf> raub-

,,©ir reiften in jener 3<üt hierher unb icb führte SDfargot in bie8

$aus ein, toeld^cö ich, trenn eS ihr gefiel, mit ibr ju bemobtten gebuchte.

3$ ^atte Smit rermocht, uns ju begleiten; noch cbe er uns mieber ber*

ließ, um ficb in feine £>eimat ju begeben, mar in mir ein Sntfditufe jur

SKeife gebieben, ber, fo febr icb mich auch Anfangs gegen meine eigene

Ueberjeuguttg fträuben moebte, ficb tnir, je länger, je mehr als eine nicht

ju umgebenbe Verpflichtung aufbrängte. Och tbill Dich mit einem

SKaifonnement terfebonen, baß cs lücfen^aft mar, mirft Du ihm mol ber*

jeiben, ba eS einen mirflicb moralifeben ,3rcec! unb — eine gute ©irfung

batte, ©ir nahmen 3ba bei uns auf — meinem irrcnärjtlicben Dilet«

tantismuS evöffnete ficb ein reiches $etb ber Vetbätigung. 3<b liefe ber

Äranfen eine Sur, au« Anregung unb Verubigung jufammengefebt, au*

gebeiben; SDiargot unterftü^te mich babei mit einer 'Aufopferung, einem

Dact, einer ©eisbeit, miJcbt’ ich fagen, bie fie mir unentbehrlich gemacht

batte, trenn fte es nicht fclmn gemefen märe. ©ceult mar ein $aupt*

erforbernife bei unferer Vletbobe — mein ©eib befiel bereit mie ein

Sngel ... fie bst itt biefem ÖiebcSrcerf bie erften Üftonate ihrer Sbe

bingebraebt — Du febmeigft, alter greunb", meinte ©anberer I>ier

lächelnb; „eS fehlen Dir mol bie ©orte, um mein Unternehmen ju be*

jeiebnen; Du bift ftarr ror Srftauncn über bie Vermeffenbeit beffelben."

„SDlein Srftaunen mürbe febr post festum fommen", ermieberte

ich- „Du buft Srfolg gehabt, nun, fo batteft Du auch Oiecbt! $ier fage

ich unbebettflicb:

„Uttb tttiurc gelingt, fo ift cö and) tetäieb’n,

2>enn jeber Suögang tfl ein ©otteSuvtbeil.“

„3a, 3ba ift gefunb", fuhr ©anberer fort. „@ie butte in

ihrem traumhaften £>inlebcn SDiargot unb mich — uns Veite jufam*

men, mie ein ©efen faft — als ein gutes Slcment lieben gelernt: als

fie nach unb tta<b aufmaebte, fanb fie bieS ftactum in ficb ror . . fie

begriff, maS mir einanber maren, aber biefe Srfenntnife mar fo atlmälig

gefemmen, bafe fie ihr feinen 0cbmerj bereitete. AIS fie nun mieber im

Vcllbefib ihrer ©eifteSfräfte mar, ba jrat ein SDioment, auf mclcpeS ich

nicht gerechnet butte, in feine Oiecbte: 3ba fab, bafe eine Anbere mich

ganj uttb gar erfüllte unb fie hätte fein ©eib fein müffen, menn biefe
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Sljatfache fie nicht ton jeber Sd;wäd^ für mich auf baS 2lllcrgrünblichfte

qe^eüt hätte. Sie ift je^t bei ihren filtern, beiter unb gefunb, wie ich

aus iftren häufigen ^Briefen an PJargot fd/lie£en barf — rietleicht noch

ein wenig fanfter unb frömmer als früher, aber id; jweifle nicht, baff

bie 3eit, feie befte ©ehiilfin meiner SDJethobe, ihr ihre alte weltliche Gr*

oberungStuft auch wieber befcheercn wirb."

„llitb fimil?" fragte idj.

„Gr h^t auf meinen SRatlj, id; fönnte fugen, auf meinen Pefehl,

ben 2?crfebr mit Ipoljenhütfe nicht wieber angefnüpft. Gr lebt in S.
auf bem österlichen firbe ungeheuer thätig ;

er hat ein gelb für feine

3lrbeitSfraft gefunben, baß ihm aufs £aar jufagt, ben bornenooUen

21cfcr beS ^Reformators unb Philanthropen nämlich. £aju feine in*

buftriellen Unternehmungen, bie er auch nicht oemachläffigt £u fannft

£ir benfen, baß er genug ju thun hat, unb bie 'Dioth unb ptaderei,

roeldje feine ton il;m ju beglücfenbe Plebs ihn fortwährenb bereitet, finb

ein gutes ^erftreuungSmittel für ihn. 2tuch oon iljm hären wir regel-

mäßig; er hat fi<h wieber in fein altes 33crhältniß ju mir hineingelebt."

Sanberer war ju Gnbe. — ®ie Sonne ftrahlte jeljt fchon heiß

pom ÄieS ju uttferett güfjen nieber. Sir ftanben auf unb fud;ten unfere

eifrige fleine ©ärtnerin auf, bie über ihre Slrbeit bie Sonncngluth nicht

ju beachten fdjien unb auch jeßt noch immer feine Piiene machte, ben

Spaten aus ber tpanb ju laffen, bis ihr ber fi'emal auf eine fumma*

rifche Seife baS ^anbwerf legte. „Üafj mich baS (Seräth wenigstens erft

wegräumen", fügte fie errötljenb unb aus feinem 31rm, auf bem fie fich

plöhlich bcfunbcn hatte, jur firbe ftrebenb „unb, bitte — ich iielje wr
ju gehen" — eS war ihr gelungen, einen etwas fcharfen Son anjuneh-

meit — „ich weif} nid;t, was unfer greunb baju benfen mag, bafs £>n

T'eine grau wie ein Keines ftinb herumträgft — gewiß finbet er, wir

hätten lange 3eit gehabt, ein gefegtes, eernünftigeS fihepaar ju werben."

fis läßt fich benfen, baß Sauberer im entgegengefetjtcn ginne an

mich appelirte unb baß ich burd; einen falomonifchen 3(uSfprud? beiren

Sheilcn gerecht ju werben fuchte.

Dreizehntes Kapitel.

3wei Oahre waren feit meinem erften Pefuche in ber Maison doree

»erftrichen — jwei Oaljre hatten alle ihre 2)ionate mit Sonne unb

Schnee, falten, trüben unb blauen, blumengcfchmüdten Sagen über mei*

nen währenb beS ProceffeS ftarf ergrauenben Scheitel hinweggeführt,

als ich ntich wieber nach Öüttid; auf bie 'Jieife begab, ju einem ijwecf,

ber fich bem Cefer halb entfalten wirb.

SieSmal nahm ich in Öüttich poftpferbc; ich fam gegen Slbenb in

ber Maison doree an unb hatte faum baS c^inefifc^e 3immer betreten,

als mir fchon Sernharb Sauberer burch bie gegeniiberliegenbe 21}üv

entgegen trat, fir hielt mir beibc §)änbe h*n; fein £aar wies noch feine

Silberfäben auf, er fah fo blühenb, fo heiter aus, wie je.

„Sillfommen, f>err @eratter!" fagte er mit bem alten, luftigen
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Spott; bann nal;in er mir eine Heine ^ebertafdje ab, bie id; auf ber

Oicifc umgebangt batte unb nun, ben fangen iRicmcn furz gefaßt, in ber

$anb trug. „Öcb werbe fic gut aufbeben taffen", nicfte er mir ju, „ba,

wie ich termut^e, ber 'ßatbenlöffel barinnen ftecft."

3d; brachte nun erft meinen ©ruß an, mit befcnberer 9iübrung

unb ^erzlicpfeit, bie fid) bieSmal burcb 33ernbarb’S Uebermutß nietet

Zuriicffcbrecfcn ließ; aud) er würbe fofort ernfter, als ich nach bem SBe*

finbeu feiner ©attin fragte. „Little darling — God bless her" —
fagte er beinahe anbäddig — er fc^ien in feinen feftenen Sfugenblicfen

ber Erregung ben beften SluSbruct berfelben in furzen englifeben gor*

mein 511 finben — „fie ift gefuub unb fjat fdjon mehrmals bon ©ir

gefprod;eit. ©u wirft fie aber cor ber Zeremonie faum feben, benn ob*

woi fie einen wahren $offtaat bon Sßiärterinnen uttb bergleid;en um fid;

ßat, ift fie bisher nur febwer ju bewegen gewefen, bie Sicfelpuppe aus

ben Sfrmen ju taffen: bei aff beit gebeimnißbollen 2£eU;en, bie ju ber*

febiebenen ©ageSzeiten an bem flcinen ©cfcßöbf borgenommen werben,

führt fie mit ber &5ürbe einer Cbcrpriefterin bie 2luffid;t."

„Unb ©ein Sohn, bon bem ©u in fo unebrerbietigen SfuSbrücfeu

fpricbft?"

äSanberer machte eine unendlich fomifd;e ©rimaffe. „(Sr l;at cS

während ber furjen feines irbifeben SJcftebenS febon fertig gebraut,

ein SBerfjeug jur moralifcben Skrebelung feines SJaterS $u werben . .

©ie ^riefterinnenfebaar oben behauptet nämlich, baß er mir „fprecbenb"

ähnlich febe" — b*cr fdüittelte ficb Süknbercr — „icb berficbcre ©ich,

ein wirffamcrcS Mittel jur (Srtcbtung meiner (Sitelfeit batte man mir

nicht eingeben fennen. Slber ©u wirft miibe bon ber SReife fein, ich

führe ©ich auf ©ein 3immer; fpäter, wenn ©u ©ich auSgerubt baft,

werbe id; ©ich mit einer zeitweiligen SJewobnerin ber Maison dortSe

befannt machen."

„vrine ©amc alfo werbe id; antreffen", fugte ich, nadjbent ich meine

©eiletfe bollenbet batte unb bon SBaitbercr aus meinem 3*mmer abge*

holt worben war; „eine greunbin ober 3>erwanbte ©einer grau?"

„(Sine greunbitt bon uns Sillen." — (Sr fdjob hier ben ST^ürflügcI

Zurüef unb ließ mich in ben Solon treten, ©ie ©aSfronen brannten

fcboit; gerabe unter bem mittelften l'üftre faß in einem itiebrigcn Sopba
eine ©amc, bas ©efiebt nach ber entgegengefefcten Seite gewenbet; ben

Äopf tief über ein Jöucb auf ihrem Scbooß gebeugt; ich fab ein paar

runbe Schultern unb auf ber &bne beS SopbaS glutben, lichtgctränfte

glutben beS fcböitften ©olbbaarS, wie man es ber gee 5äbunbe zutraut,

töei bem ©eräufd; unfereS (SintrittS erhob fid; bie fcefenbe ziemlich lang*

fam unb wenbete fich uns zu; ich fab in ein längliches, etwas bleiches

©efiept bon außerordentlichem 2lbel ber formen. 2Rit einem leichten

i'äcbein fd;iitteltc fie ihre prächtige SDfäbne, bie über ber Stirn in au*

mutbigen Vorfen lag, zuriief unb berbeugte fich, ©äbrenb ü?anberer $errn

granz i?ebred;t unb — gräulein Oba £aud?bblt mit einanber befannt

machte.
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©aä ©fäbchen rücfte Seffel jureiht, ich lief; mich nieber, Santerer

auch unt mir begannen ein ©efpräch über Gifenbabnfahrtcn, Sartefäle

nnb begleichen Neutrales mehr; bann ftanb ber Hausherr auf unb ent-

fcbulbigte fich, ba er feiner (Sattin meine 2lnfunftmelbcn moüte: ich mar
mit ber (Schönheit allein.

Sie fhön mar fie! mie riet taufenbntal ferner, als ich fie mir

tergcfteüt hatte! Sie mochte merfcn, baff icf> fie bemunberte, unb

burd) häufige Raufen in unferm Öefpräche, bie ihr nicht ba« minbefte

Unbehagen ju bereiten fchienen, ließ fie mir immer rnieber 3«>t baju.

2ludj trenn fie fpracb, hatte fie etmaS ©teicbgiltige«: fie lächelte fehr

häufig, cft, um fid? bie Sorte ju erfpareit: ihr fächeln mar, maS man
terbinblich nennt; e« gehörte sunt Separat beS ©efprächS; bie innere

^eiterfeit anjujeigen, mar feine ÜJHffion nicht.

(Snblid; tarnen mir auf unfere Sirthe ju fprecheit, auf ©farget —
unb nun flattg jutn erften ©tale etmaS mie Särme in 3ba’S Sorten
burch; i^v mcifjeS @eficht hatte (ich röthlich angehaucht; fie hob bie

Slugen ju mir auf, unb mit biefcn bunfelblaucn Slugen, märchenhaft

fchön, mie 2lücS an ihr, fchien fie mir ju banten für bie berebten Sorte
ber ©cmunberung, melche ich ben Sauberer’« (Sattin gefprod^en hatte.

Slber auch bie« ©hema erfchöpfte fiel?.

„Sir merben, höre ich, noch mehr (Säfte hier haben"— biefe Sorte
meinerfeit« maren ba« Diefultat einer längern ©aufe, mähretfb utelcher

ich mich auf eine möglichft urfpriingliche ©emerfung befennett hatte.

„3a, bie ©flegeeltcrn ©Jargot’S fornmen", fagteObamiteinem leifen

fächeln ber Ülnerfennung für meine ©emüljungen um bie lioneerfation.

„2luch iperr Gller mirb ermartet."

3<h bliefte rafch in bie £)öhe: fie fah fdjon mieber auf ihre Slrbeit,

mit ber gleichgiltigften SDiiene ton ber Seit. Sanberer trat je|t ein;

ich erfuhr noch, bafj Fräulein l'auchhelt am geftrigen Sage angefommen

fei 9f ach furjer 3eit erhob fie fich unb münfehte un« gute ©acht; fie

brachte, mie ich ton Sauberer hörte, ben Stbenb im |)eiligthum ber jun*

gen grau ju: ber $au«herr unb ich foupirten allein.

Saum mar fie hinaus, als ich meiner entljufiaftifchen ©emunberung
ihrer Schönheit t'uft machte. Sanberer hörte mit großer Äaltblütigteit

ju. „©Jir mag ber unparteiliche Sünftlerblid abhanoen gefontmen fein",

meinte er enblich troefen; „außerbem mürbeft ©u es mol faum begreif lieh

finbett, baß ich meine fjfpöhe nicht nur holbfeliger, fenbent auch thatfach*

lieh fdtöner finbe, al« biefe ©cnuS."

3ch ermieberte ihm mit Üächetn, mie ich hieS fehr mol begreifen

tönne.

2lm anbern ©Jorgen fuhr id> mit Sanberer nach her Statt, um
Grandpapa et Grandmaman tont ©ahnhef abjuhoten. 3ch fanb ba«
tiebcnSmürbige ©aar fo, mie er fie mir gefchilbert hatte unb mir trur*

ben fd;on auf ber Heimfahrt gute greunbe, benn ©ionfieur ©iüier«

fpracb beutfeh unt ich befaß bie (Sefätligfeit, feine manchmal etmaS bunt*
len Sabbiltungeit rec^t gut ju oerftehen unb feine 2lu«fpra<be auSge»
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$ei<hnct ju fintcn, weturcb ich mir befenter« taö $crj ter guten alten

Dame gewann, welche auf bie Sprachtalente Ujreö ßheherrn noch weit

[toller war als tiefer felbft.

2i5ir waren am Slbenb bc« jmeiten Sage« bie auf bie junge 9)lut=

ter coll^ählig im Säten eerfammelt.

Sßanterer faß, tief in einem ^auteuit cergraben, im cetten Lichte;

er gab fiefa nicht tie 9)lübe, ten Sluetruc! yemlicber Langeweile auf fci=

nem ©eficht cor une }u cerbergeu. ßr hatte eben feine Uhr Ijercorge*

jegen unb fie mit einem falben Seufjcr bev ßrleichterung in bie Jafcpe

jurücfgleitcn taffen, ale ein Diener eintrat unb „£>errn (Stier, eben aue

ber Statt angefemmen", metbetc. SBancerer fprang auf mit leucbtenten

Slugen unb eilte hinan«; wir tjörten feine tiefe, wehlflingente Stimme
braunen lebhaft unb (jer$ti<$ grüfeettb, taunifchen eine anbere, (eifere;

bann oerhallten beite.

„ßniil wirb juerft feine Scbwefter fe^en", muthmafete üJfatame

Villier« unc begann, mir ccn ber Ä inberan^änglid>teit ber ©efchwijter

ju erlabten, währenb ich, fr »eit es fich mit ber tpoflicbfeit ber alten

Dame bereinigen liefe, 3ba fdjarf in’« Sluge fafete. Diacb ihrer SIrt, bei

ter Unterhaltung weit mehr $u empfangen ale }u geben, febien fie aueb

je|t nicht cinfilbigicr al« jucer; ich bemerfte aber, ober glaubte ju bc«

merfeit, bafe bie leichte, gleichmäßige 9?othe, welche bah fchöne ©eficht

fchen einmal unter meinen Slugen gefärbt hatte, fich auch jefct langfam

über taffetbe cerbreitete, 9lech eine Viertclftunbe; 3ba hatte fich entlieh,

wie mübe com Sprechen, mit leicht über einanber gefchlagenen Sinnen

in ihren Seffel ^urücfgetehnt unb antwortete bem lebhaften alten (perrn

Villier« nur noch mit Slugenauffchlag unb Lächeln — ta würbe entlieh

3i?anberer’e feterfräftiger Schritt auf ten ^liefeen braufeen laut, er fließ

bie Dbitr auf unb liefe einem hccbgewachfencn tperrn beit Vortritt; wir

Sille erheben un« unb ce gab eine lebhafte Scene ber Vewillfemmnung,

bie bur<h ten Slubruf bc« alten £)errn: „Ali, mon eher Emile, wie Sie

haben gewachfen!" fofert eine entfehieben heitere Färbung erhielt.

ßmil war wel erregt, aber collftänbig $>err feiner fetbft; bie tiefe

Öluth auf feinem männlichen, ned> immer bartlofen ©eficht mochte con

ber ^Begegnung mit ber Schwefter herrühren, auch tljat fie ber Dtuhe ter

fchönen ^üge feinen Stbbruch. 3ch freute mich int StiUcn über bie ge=

fellfchaftlidic veichtigfeit, mit ter er un« Sillen, unfere Slrmiba nicht au«=

genommen, nach unfereit ©raten feinen ©rufe angebeihen liefe. 3ch erhielt

einen hcrjlichen ^äntebrud, bie alten Verwanbten nach fran$bfifd>er

Sitte einen Äufe auf beite Spangen, bann trat ber Slnfbmmling auf 3ta

ju; mit einem treuen ölide ergriff er auch ihre ipanb, fie cerbeugte fich

tief, weit tiefer, ale e« in folchem gall bae ßeremonieü einer Dame cor*

fchreibt unb ich triumphirte: einen beffem Vcwcie ber Verwirrung hätte

fie un« nicht geben fbnncn.

Sluf einen ©in! idanberer’e bet ich halb tarauf Slrmiben ben Slrm,

um fie in baß ßfe^immer $u führen, VJanterer war mit Grandnianian

corangegangen. ßmil folgte neben bem alten £>errn. VJir waren an
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jenem Slbenb eine lebhafte fleine ©efellfchaft. Jie ©egenmatt tc« jun-

gen (Stier festen meinem greunbe faft ein (Srfap be«jenigen feiner ©attin;

e« mar jum erften SDtale, baß id; ihn unb (Smit jufaramenfah unb feiten

ift mir ein erquiefenbere« ©Ub geworben, als e« bie innige £erjen$ge-

meinfehaft ber ©eiben, in fo manchem Meinen 3uge erjid;tlich, mir ge-

mährte. Wanberer btitfte mit mehr als bäterlichem Stolje auf ben jun-

gen 2Jtann; biefer, gereift unb burchgebitbet, legte eine ©ictät, eine

^manglofc (Shrerbictung gegen feinen altern greunb an ben Jag, bie mir

einzig torfant unb ber ich auch nirgent« in feinem ©erhältniß mietei

begegnet bin. Oba mar ftill, aber ich hatte f*
e nec^ nicht anber« gefehen:

ber Unterhaltung ber Sintern folgte fie aufmerffam, auch !>e itö

heute fpäter al« am geftrigen Slbenb ^uriief.

Unb bann fam bie 3<üt für ben Stet heran, in welchem ba« unbe

mußte junge Siefen, um beffentroillen mir ja Sille rerfammelt roaren,

nun auch wirtlich bie Hauptrolle fpielen follte.

Heitere Jage folgten. SOJargot mußte bie ton ihr fehr ernft gf

nommenen SERutterpflidhten bennoch mit benen ber guten Wirtbin 5»

bereinigen; fie mar mit uns im Salon, im ©arten, im f$arf, burch ih«

SiebenSmürbigfeit Stile« belebenb unb tereinigenb unb märe nicht täglich

in ben ©ängen be« ©arten« eine mürbige ©latvone mit einem weißen

©ünbel auf bem Slrm manbeln gtt feljcn gemefen, fo hätte bie ©piften;

be« fleinen Weltbürger«, um ben ficf> hoch im Stillen ba« gan$e heben

feiner ©lütter brehte, bei un« in ©ergeffenbeit gerathen fönnen.

©lonfieur ©illier« intereffirte fich lebhaft für ben gewerblichen be-

trieb ber ©egenb; er ritt biel mit Wanberer unb (Smil umher, wahret

ich bei ben Jamen blieb. Oba fchien in ihrer ruhigen Weife greunt-

fchaft für mich gefaßt ju haben; fie nahm bei weiteren Wanberungcn

gern meinen Slrm; fie fragte Jie« unb Ja« unb fafj mich für meine

Sluöfunft jebeömal banfbar an. Jiefe SSlicfe waren e«, an bte ich

gewöhnen mußte; ber erfte hatte ba« ©lut fchneüer burch meine Sltern

gejagt, al« e« feit bieten fahren ju fließen gewohnt gemefen; halb aber

merfte ich, haß e« fo ihre Slrt fei, biefer tangfame Sluffchlag ber lang

bewimperten hiber, biefer ©lief, ber bie Worte erfepen follte unb ber,

ad;, fo biel mehr fprach, al« e« Worte bermcchten!

„Sie fcheint mir weit eher falt al« leibenfchaftlich ju fein", btv

merfte ich einmal ton gräulein Sauchbctt, al« Wanberer unb ich nc<^

fpät eine Cigarre im Sparfe rauchten.

,,©ott behüte un« tor ihrer btälte", fagte ©ernfjarb anbächtig.

„Wie fommt Ohr eigentlich; baju, fie bi« mit Cmil gufammen;u-

bringen?" ^
,,C« ift ba« Wert meiner grau : an fie hat Oba fich fchr innig on

gefchloffen, mährenb fie mich, argwöhne ich, jept fo herzlich terabfeheut,

wie e« fich nur mit ihren geregelten ©rincipien berträgt. ®ie lleine

3rau hat fich in biefem gälte für ihren Scbüpling terbürgt, al« ich für

bie IHuhe unb ben Seelenfriebeit be« meinigen fehr eifrig in bie ©hran-
fen trat. ,/Ju follft fehen, e« wirb noch Silles gut werben!" — Ja« ift

/ Google
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fo ihre 2lrt bcr Semeisfübrung. UcbrigettS ift bis jefct 21UcS gut ge-

gangen, baS Reifet, mein 3unge bat fid) brao gebalten. 3cb bin nicht fo

berjloS, mie ©u oielleicht glaubft: mein ganj befonbereS 2lugenmerf bäte

icb auf feine Stiftungen bei 2ifcbe gerichtet: fo wie ich bie geringfte 2lb-

nabme feines Slppetits bemerfe, toerbe icb fogleic^ meine SDiaßregeln

treffen."

3cb lachte. „3roeifelft Du an ter 3uoertäjfigfeit biefeS SliebeSbaro-

meterS?" meinte Sanberer faltblütig; „millft©u mir ableugnen, bafj ber

©emütböjuftanb eine« ÜJienfcben, ber jmehnal SRoaftbeef nimmt — unb

ich fchneibe tüchtige Portionen — ein im (Sanjen befriebigenber fein muß?"

„ßrftrecfft 'Du ©eine SBeobacbtungen unb Schlussfolgerungen auch

auf bie anbere 'Partei? 3ba ißt febr menig", bemcrfte ich.

„3n ber ©bat? ßS ift mir nicht aufgefallen", fagte ffianberer mit

3ntereffe. „Sollte SRargot boch SHecbt behalten?"

Vorauf fich bie lebten Sorte bezogen, fonnte ich an jenem Slbenb

nicht mehr erfahren; Sanberer begegnete jeber grage mit einem Sd>erj

unb ich gab es halb auf, noch etmaS Vernünftige^ aus ihm heraus ju

bringen.

Unfer ßreis fing nun an, fich ju lichten. £err unb SDiabame Vil*

tierS maren bie ßrftett, melcbe aufbrachen.

Sei ber nächften SDcabljeit, bie ohne baS freunbliche alte Saar
eingenommen mürbe, fam nun auch ßmil’S 21breife jur Sprache. San-
beter unb feine Gattin mellten nichts baoon hören, ber junge SDienfch

aber, mit bem freunblichen ßrnfte, melcber ihm je§t eigen mar, micS nach,

baß eine längere ülbmefenbeit oon feinen Schöpfungen gerabe in biefer

3eit nicht rätblich fei.

„Unb menn merben mir ©ich roieber b^r fe^en V" fragte feine

Schmefter, nachbem es ipr gelungen mar, bie ©bräncn, melcbe ihre noch

immer größere SReijbarfeit alljuleicbt auffteigen liejj, hinunter ju

fchlucfen.

„3ch merbe (Such mol bitten muffen, mich in meiner filaufe ju be-

fucben", fagte ßmil lächelnb. „3ch barf fo halb nicht mieber fort. 3cb

habe eingefeben, baß ich nichts auSrichten merbe, menn ich nicht 2llleS

einfefee, baS Reifet mich unb meine ganje Straft. 3ch muß mich bort ein-

fpimten, bie i'eute müffcn febcn, ba| ich für fic unb mit ihnen ju leben

nicht anftebe.. ßS taugt nicht, auf SergttügungSreifen ju geben; ich barf

für bie nächften 3abre nichts fcttnen, als Arbeit — 2lrbeit am ©age
unb Slrbeit am 21bcnb — fiel; mich nicht fo ernftbaft an, liebe SDtargot;

ich beule, bafj mir bieS SRegime ganj gut belommcn roirb."

ßr batte bieS 2lllcS burcpauS nicht etma mit großem SJiachbrucf ge-

jagt, fonbern bielmehr in einer faft glcichgiltigen, beiläufigen 2lrt, bie

fchlccht ju bem Sinne feiner Sorte pafjtc, in bie er aber gemöbnlich ocr«

fiel, menn er oon fich fpraefa. 3ch lounte oon meinem 'Pla^e aus feben,

baß Sanberer fich ber fpanb feiner grau bemächtigt batte unb fie mie

befchmichtigenb hielt, „ßine feilere Slusficht für ©ich unb bie ©einen",

fagte er babei fpöttifcb, „unb ein ^lan, bcr meinen rollen Seifall bat.

Qaogle
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Slber ich wäre neugierig, Ohre hier einfdjlagenben (Grunbjähe ju hören,

gräulein Oba", rnanbte er fic^ plötzlich anbiefe; er hatte in fcbarfeut £one
begonnen, ber aber milber mürbe al« er fortfu^r :

,,©ir Sllten — mein

SPcibchen, al« SDktrone, muß e« fich fcbon gefallen taffen, hier mit ein-

gerechnet ju werben — mir Sitten hulbigen einer lapen Seben«theorie;

mir machen weiter feinen Jpetjt barau«, baß mir e« un« gern wohl fein

taffen auf Grben. 2Jon Ohnen aber, bie Sie ja auch }ur neuen (Gene*

ration, *,u biefer jungen, ftrammcn ÜJfannfchaft gehören, bon Ohnen ber*

fehe ich mich be« Gntfchluffe«, baß Sie nädiftenö Ohre fernen, gotbenen

$aare abfehneiben, ein ©chwefternhäubchen auffefcen unb fich al« Cia=

coniffin in eine mögtichft häßliche (Gegenb, bei möglichft berroahrloften

Sinbern ober gefährlichen tränten metben werben, nach bem ©runbfafce:

je unteibticher bie Strbeit, befto berbienftlicher ift fie."

£ier hob Oba }u meiner S?ermnnberung muthig ben topf, fah

äpanberer botl an unb fagte: „Slrbeiten mikhte ich auch, wehr al« ich

ttjue, mehr at« ich $aufe (Gelegenheit habe; aber e« ift mol feine

©ünbe, wenn ich münfehe, für Cie unb mit Denen arbeiten ^u bürfen, bie

ich liebe."

Ca« ^arte dfothmar mieberin ihrem (Gefixt, Söanberer fah fie mit

ftrahlcnben Stugen an unb fagte: „törabo, Oca — bie« ift eine Raffung

ber Slufgabe, fo bernünftig, wie man fie nur münfehen fann. Ohr „Cie=

jenigen, welche ich liebe", ift freilich ein etwa« ',u allgemeiner 3lu«brucf;

aber ich hoffe» baß fich auch in biefer s8e',iehung Ohre Slnfchauung int

Saufe ber >jeit präcifiren wirb unb bann ift Ohr (Grunbfahbollfommen!"

Cer lefcte £ag bon Gmil’« Slnmefenheit fam heran. G« mar noch

jiemlich früh am SDiorgen, faum acht Uhr, al« ich, meiner (Gewohnheit

gemäß, einen (Gang burch ben tljaufrifchcn (Garten machte. Cer ©tu=

mengarten mar, wie ich, glaube id), früher erzählt hübe, bon hohen, mutt*

berlich berfchränften £ayu«mauern burch’,egen, bie laufchige (Gänge unb

berfdjwiegcne piäfce bilbeten. Och fchritt iangfam jmifchen jmeien biefer

hohen grünen Si'änbe hin: fie münbeten auf ein fleinc« |>albrunb, in

bem fich ein ©i§ befanb. Ginen Slugenblicf wollte ich mich hier nieber*

taffen, um bie 2lu«ficbt au« bem befchränften 9iaumc hinuu« auf ba»

golbige (Grün ber offenen, im botlen Sonnenlichte glänjenben Slntagen

}u genießen; ba fnifterten Dritte auf bem Sie« unb ich horte, wie fich

mir im Stücfen, burch btfe bichte, jeben Curchbticf oerroehrenbe grüne

SOiauerbon mir getrennt, Oemanb nieberließ; e« befanb fich bort in einem

eben folgen 9iunb ein Sie, ber bem meinigen bötlig entfprach-

Cer OJeuangcfommene blieb ruhig; wie ich mochte er ben eben mit

befonberer Gnergie borgetragenen eintönigen Strophen eine« hinten

laufchcn. Ca, nach wenigen iDiinuten, oerrieth Per Sie« ba« Stafjen einer

anbern ‘perfon; ein leichter {fuß mar eö bieömal, ba^u ba« Häufchen

eine« ffrauenfleibe«.

0<h ftgnb unfehlüffig. Cer Grftgefemmene erhob fich jefct; erfprad?
— ,u meinem Unbehagen fonnte ich nicht nur jebc« ‘ipert, jeben Slthem*

Sie
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^ug fcgar hören. <5b mar <5mit unb diejenige, rrelt^er er einen guten

ÜJiorgen bot, nicht feine Schmeiter, fonbern 3ba gauchholt.

9iech fyätte id> gehen föniten, allein Oba’b cvfte ©orte fdjon bann»

ten mich an ben Ort, auf bem id? ftanb unb al« id) mid) enblich, be»

fdjämt über meinen gaufcherpoften, loSreißen mollte, ba hätte bie (Snt»

beefung, baß ein Dritter tugegen gemefen, ben jungen Leuten nur Ser»

legenheit unb ‘pein bereitet.

3ba ermieberte ben ©ruß ßmil’b unb fagte bann mit leifer, aber

Harer Stimme: „Och bin nicht zufällig hier, (5mil . . . icb fah Sic ben

©arten betreten unb bin Ohnen nadjgegangcn, um einmal ungeftört mit

Offnen fprechen ju fönnen. Sie haben eb bi« hierher oermieben, mit

mir allein gelaffen $u toerben: id) toeiß mebhalb, Sie fürchteten, es

mürbe peinlich für mich fein." . . . fjier b^iett Sie einige Secunbcn inne,

gemiß fah fie ihn je^t an; menn er nur, feiner Seelenruhe tu giebe,

biefen befdjroörencen, berüefenben 21ugen aubmich: er febmieg unb athmetc

fchmer. „3ch fenne Sie gant, <5mil ISUer", fuhr fie noch immer in ihrem

ruhigen, gleichmäßigen Done fort. „(5b mar nicht ©leichgiltigfeit ober

gar ©ibermülen gegen mich, mab Sie fo fern beit mir gehalten hat . .

eb ift 3hnen auch nicht gant leicht gemorten — bielleicht auch nicht fehr

fehmer", fchob fie hier, mie tu fich felber rebenb, ein; „Sie lieben eb,

3hrcn ftarfen ©illen über Ohr eigenes ipert triumphiren ju laffen. Sie

haben bielleicht ©enugthuung babei empfunben. 21ber mie bem auch fei,

Sie thaten eb um mich • • nur an mich, nicht an fich haben Sie babei

gebacht. Sie haben 2llieS für mich gethan, mich aufgegeben um meinet»

millen . . eS hat nie eine reinere, treuere, ftärfere giebe gegeben alb Ohre

tu mir. — Sie fehen, ich bin nicht mehr berblenbet, tSmil, ich felje

Har ..."

3$ hatte barauf ferneren mögen, baß fie bei ben lebten ©orten

lächelte ... ich fühlte eb. Oefct fprach Crmil, aber feine 9iuhe mar hin,

feine Stimme Hang rauh bor innerer 3Bemegung. „©ab foll mir Das,
Oba? — mab reellen Sie ... Och tbärc ruhig gegangen . . . marurn

fommen Sie unb peinigen mich mit Obrer fiißeu Stimme? gaffen Sie.

mich • ®ie ©elhftberleugnung mirb mir nicht fo leicht, mie Sie $u

benfen fcheinen ..."

Ohr Äleib raufchte, fie mußte ihm näher getreten fein. OaKfie
mar jefet birfjt neben ihm, ich hörte eb, alb fie mieber fprach-

,,©ott fei Danl! §a, ich ®ußte es, Du liebft mich nod> immer,

Grmil. Unb jefct höre . . Du haft an mich geglaubt, haft mich entfchul*

bigt, alb bie Slnberen alle mich oerachteten . . Du bift eb merth, o, tau«

fenbmal merth, baß ich mich oor Dir bemiithige, mie eb ein 'JJJäbchen

fonft nicht barf. Och fage eb Dir jefct ungefragt, I5mi(, baß ich Dich
bon ganzer Seele liebe — ich fomme tu Dir, ich bitte Dich unb fchämc

mich beffen nicht: mache mich tu Deinem ©cibc, gSnne es mir, baß ich

mein geben für Dich aubleben barf!"

Der Sirenengefang mar oerftummt, Sllleb ftill, ich ftanb mie be-

täubt. Dann ein Seufzer, ber faft mie Schluchten Hang, aus ber ftar»



768 Suum cuique.

fen Sruft be« SDianne« — mir fiet ba« Störchen ein con bem SReif um

ba« treue |)er$, welker, al« ba« ©tücf entließ fommt, Hirrenb bringt

— unb halb erftiefte yaute „3ba, 3ba, ©u . . ©raum meiner 3ugent,

mein ©lücf unb mein ©chmerg, aber immer mein 2llle«, mein Ciebting!"

Gr mar cor ihr nicbergefunfen, benn jefjt rief fie ängftlid), heftig

faft: ,,©teh’ auf, Gmil, id) oerlang’ ea nicht, bafj ©u cor mir fnieft,

mein Siah ift ju ©einen fjüjfen . . !omm!"

Sun eitle ich fort, teifen ©chritteS; i<h burfte hoffen, bafj bie guten

ftinber mich nicht hörten. 3cf> traf Sanberer im 5rühftüc£«gimmer: er

fah midf forfchenb an unb merfte fogleich, bafj ich etwa« Sefonberc«

auf ber ©eele habe. „Sun, wa« ift’«?" rief er mir munter entgegen,

©urftc id) ihm ba« ©ebeimnijj corenthalten, auf Welche« er fo unenttief»

mehr tReci^t batte al« icb, ber 2(ufjenftehenbe? On Jürgen Sorten ergäblte

icb ihm 2We«, wa« ich gehört ^atte. ©eine hellen Stugen leuchteten.

,,©ic ift hoch ein brace« Stäbchen!" rief er au«, „ein echte® Seib, gcrabt

barin, baß fie fo tapfer ben Spiejj umgefebrt unb ficb ihrem (getreuen

fetber angetragen hat. Stargot, meine Heine ©pbille —", fie trat eben

eilt, weif; angethan unb fah bem ehrteürbigett Silbe, welche« man ftcb

con ber Sleltermuttcr con Gumä macht, fo unähnlich teie möglich —
„femm h« unb höre, icie richtig ©u prophezeit haft!"

Stargot oergufj, al« fie unfere Seuigleit erfuhr, ihrer mütterlichen

Sürbe fo weit, bafj fie aufjauchgenb in bie Ipänbe flatfchte, nich^cicl

anber« al« jüngft ihr Heiner ©offn unb wie biefer befanb fie fuh gleich

barauf — Sanberer legte fchlechte ttngewoljnheiten nicht fo leicht ab

— fchwebenb jwifeben £>immel mtb Grbe auf ben 2lrmen ihre« ©atten.

* *
*

Gmil cerfchob nun hoch feine Slbreife con ber Staifon beröe, n?c=

nige ©age freilich nur, bann trennten er wie feine Sraut fidg con un«:

er ging nach Seften, fie nach Often; aber fchon ber §erbft jene« 3ah>

re« cereinigte Seibe am Slltar.

3ch habe ihre ©efhichte bi« ^ierf>cr niebergefebrieben; nicht tu«

Sruchftiicf il?re« i<ebcn«, welche« bie fchönere, inhaltreichere $älfte bef«

felbcn umfchlicßt, fonbern ©aöjenige, in bem fie unter ©türmen, cen

innen mehr al« con aujjen, ben ©runb gu einem bauerhaften ©lud

legten.

»on i*. 3?afcnc in 0*eufcni$ frei (cfygig. — ffiatfrfrn«? unfr Uebetf<tyuug$re$t finfc tctbcfralttn
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